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[er all’ unh jeher Reffet frei

(ßleidj mir hie 31) elf hurrfjmifjt

llnh faejf, ha§ er nidjf glüchlidj fei,

'fierhienf itidjf, ha| cr's iff.

(Capri, April 1894.
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©oEüeteitimgen 3itr Seife.

f ott Äafcfjmir nad) Siam, quer burd) ^nbien non 2Beft

nad) Oft ju reiten, baö war bie 2lufgabe, bic id>

mir — in Oftafrifa bes langen feabernö mübe — im

3u(i 1890 gefteHt batte, fobalb id), oon ©anfibar fommenb,

in Sombat) inbifcfjeit Soben unter ben güfeen fühlte. 3nt

9tuguft genannten ^al)tes brad) id) oon Äafdjmir auf,

marfd)ierte burd) bic Ijerrlidiften, grofjartigftcn Teile bcs

jQimalatja, bann burd) bie 9tabjaftaaten Gbamba, SJtunbi,

33elaapur, 2Irfi, ©urfwal unb oerbrad)te ben Tejember in

Äljatmanbu, ber zwifdjen ben größten 33ergricfen unfercö

'Planeten unoergleid)licb gelegenen £auptftabt beä Guropäern

bis beute faft betmetifd) oerfd)loffenen Jtönigreicbes 'Jiepal.

iton hier führte mein 2ßeg mid) weiter burd) s)Jotb=8en=

galen unb Stud) ®ebar nad) Stffam, bann burd) bie ©aro=

>ibaffta= unb 9laga=33erge nad) bctn bamalö nod) unabbängi*

gen Staate dJtanipur, in beffen £auptftabt idb, gleidjjeitig

mit ben englifcben Truppen, bie gefommen waren, ben Tob

beS Gbief Gommifftoncrö oon 3lffam ju rächen, ber mit ben

ibn bcgleitcnben Beamten unb Offizieren furj zuoor oon ben

dJJanipuriö in graufainftcr SBeife niebergemebclt worben war,

3m Sottet burd* 3nbo*CI)tna. I. 1



•2 .rottctrttungin jut Weife.

jicifdicn raudhetiben Stummem meinen (Sinjug hielt. 3Rit

ben and) aus Purina ju biefcm 3'oecfc ^erbeigejogcnen unb

nunmehr in itjre ©arnifonen jurütffc^rcnbcn Sruppen er»

reichte id) fpater 'iDtanbatat) unb beabfidjtigtc »ott bort über

Öljamu burdb bic nörbtichen Schanftaaten, Saos unb Siam

marfchietenb nach 2)angfof ju gelangen.

Ser Sübmcftmonfun unb bie mit biefcm cintrctenbe

Wegezeit »ereitelte meinen iptan infofern, als fid) bic Un»

möglichfeit IjerauäfteUte, roährenb ber 3cü »om 3uli bis

(5nbe Scjember Safttierc irgcnb melier 2lrt ober Sräger

31t erhalten. Sic Slegenperiobc felbji erreicht sroar in ber

iRegel ihr Gnbe bereits ©litte Dftober, aber bie bann fol=

gcnben crftcn SßodEjcn ber trocfenen ^atjreäjeit, roäfjrenb

beren unter ben Strafften bet glüfjenbcn Sropenfonne bic

00m Grbreicf) aufgefogenen 2i>affermaffen nerbunften unb

bie ganse Dberflädtje bes Sanbeö fid) in einem ^ro3cffe ber

©äfirung unb Jäulnis bcfinbet, finb ber (Sntroicflung oon

g-iebcr= unb fonftigcn unbeliebten Sajillen in einer SBeifc

günftig, bafj jeber Kararoanenoerfchr in Surma auffiören

mu§. Saft es tn Siam nic^t beffer auäfaf), erfuhr ich aus

einem Schreiben bes .§errn Dr. Kempermann, unferes

©linifterrefibenten in Sattgfof, ber mir für ben galt, baß

itfl nor @nbe Se3cntbcr aufbrechen foKte, ben fidleren Sob

in 2lu8fid)t fteUte.

9lun bin idh 3roat leibenfdhaftlidber 5Heifenber unb laffe

mich burcf) föinberniffe fo leicht nicht jur Stbänbcrung meiner

SJorfähe beftimmen, aber mein Seben taffen, mein mit jebent

Sage mir foftbarer erfcheinenbes Seben? 9tein! So niel

hatte idh nicht Stift ins ©efehäft ju fteden, biefett ißreis

mar bic Sache nicht raert, unb ich entfdhtofe mich baf)er, bis

311t geeigneten Stunbe ju märten unb bie für mich frei»
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üorbereltungen }ut Helfe 3

roerbenben Konate ju einem 33efuc^e ber 2lnbamancn tmb

'Jticobaren, ©übinbienS uitb Ceylons, foroie jur 9?iebcr=

fdireibung meiner bisherigen CSrlcbniffe ausjuitufcen.

'Keine Steifen auf ben 9licobaren nun batten mich

beinahe ben gleichen ^reiö gefoftet, ber mir für ©urma

uitb Siam ju ho<h erfchienen mar. ©in ferneres Kalaria*

fieber roatf mich f° banieber, bah ich mich bereits in be=

benflither Stäbe ber fechs Bretter, roelchc ben Sarg bebeuten,

mahnte unb überhaupt erft roieber auf bie ©eine fam, als

id) auf bem nteerumftblungcncn Ceylon, biefer ‘fSerlc bcs

^nbifcheit DjcaitS, oortreffliche pflege gefunben hatte. Diaheju

jroci unb einen halben Konat hatte ich lyer
/ anfangs in

ftiller ©efdjaulidjEeit, bann bie parabiefifche 3nfel freuj unb

quer ourdytreifenb, jugebrad)!. 3« ber erften Hälfte beS

Tejember fühlte idh mich roieber ganj ber Sllte:

füfjltc $tut, mid) in bie SBeit ;,u wagen,

2)et ®rbe 3Bef), bet Grbe CSliict ju tragen,

SKit Stürmen mirf) ^erumjufc^lagen

Unb in be$ Sd)iff6ru(f)s Hnirfcf)en nicht ju jagen. —

Selbftocrfiänblich hatte ich auch meine $eit benu|t,

fo uiel ©rEunbigungen roie möglich über meine fernere

Karfchroute einjujiehen. ÜBas ich babei über bie ©er=

hältniffe ber ju burchquerenben 8aoS= unb ©chanfiaaten,

fomie namentlich über bic bort als £aufd)nJerte gangbaren

'Baren erfuhr, mar herjlid) roenig unb, roie ftch fpater

herauSfteüte, noch obenbrein unrichtig. Eines aber roar mir

Elar, nämlich, bah i<h unter allen Umftänben mein ©JepäcE

auf ein Kinimum befchränfen muhte, roenn ich Slusftdjt

haben roollte, fdhnell oorroärts ju fommen. Qch entfehloh

mich infolgebeffen, auf ben SuruS meines bisherigen ,3 elteS

unb bioerfer attberer ©eguemlichteiten ju oerjid)ten unb all

l*
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4 üorbcrcitungen >ur Keife.

mein übcrflüffiges ®cpäd bircEt per Dampfer nad) SangEof

ju fenben.

2luf biefe Steife um eilt 23ebcutenbcS erleichtert, oer=

abfcfeiebete icfe mich non meinem djarmanten äßirt, unferm

tfonful ,'oerru ißh'KpP fyreubenberg unb feinem 33ruber

Salter, unctibcm idj am 2lbenb junor non ber einzigen

hiftorifdjen ißerfönlid)Eett GeplonS, bem non 'Ügpptcn tjicrljcr

nerbannten 2lrabi ^Üafdja, 3lbfd)ieb genommen tiatte, unb

fdjiffte mid) an ®orb ber „Sancafljire" ein, eineö prächtigen

Dampfers ber neuen Sibbp'ßinc, ber erften £inie, bie Sonboit

über 9lben unb Golontbo bireft mit Rangun uerbinbet.

Der 9iorbmcftmonfun hatte mit aller Hraft etngefefet

unb pfiff gar luftige 3Relobien als 2lufforbcrung juni S'anje

auf ben fftaaen unferer oier ftattlichen SKaften. ®ie

„üancafhire" liefe fid) trofe ihrer ^ungfräulichfeit (es mar

ihre erfte fvafert) fd)liefelid) nidjt lange nötigen, unb roenn

fie ftd) auch als mohlerjogenc £od)ter SllbionS nidit gcrabe

hinreifeen liefe, einen Gancatt auf bem mogenben 9)ieer=

bufeit non Bengalen nufjuführen, fo fehlte es ihr in ihren

öeroegungen bod) nicht an genügenber Seibenfdhaftlichfeit,

um fid) nid)t mit einem Xcil ihrer fßaffagiere halb grünblid)

ju übermerfen. 2lm fünften Xagc, naefebem mir Colombo

neriaffen hatten, gegen 4 Uhr nachmittags, begrüfeten mir

alle mit aufrichtiger fffreube bie im Sonnenlichte faft bas

3luge blcnbenbe, hod) über bie Stabt fid) erfeebenbe golbene

vßagobc, bas äöahrjcichen fHangunS, unb mit Xagesfdjlufe

anferten mir unmittelbar uor ber Stabt im Siangunflufe,

einem Seitenarm bes ^ramabi, um fofort in 2>ampf=

fd)aluppcit ober Sampans an fiaitb 511 gehen.

3ch begab mich ahne Sferjug in mein altes Ouartier

im iQaufe ber grofeen beutfd)en dicisfirma Ävüger & Go.,
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Vorbereitungen jur Helfe.

mo icf) gcrabc red)tjeitig jutn Gffeit eintraf unb oou meinen

ölten fvreunben mit öurraf) unb wollen ©läfern empfangen

rourbc.

Wenige 2agc nad) mir langte mein Atafdpnirponp 3iabja

aus feiner Sommer» unb .perbftfrifdic SBaifein, mo er fid>

naljeju brei üionatc auf üppiger äßeibe berumgetrieben batte,

in fHangun an. <Sr Ijatte fid» uoit ben Icßtjäbrigen Strapazen

fiebtlid) erbolt, mar frifd) unb munter unb in oorjiiglicbcr

gönn.

ifjferb unb ülusrüftung tonten nunmehr oorbanbett.

©egen meine (Srnmrtung ftiejf icb aber bei 9lmoerbung ber

notmenbigen ‘3>icnerfd)aft auf Scbroierigfeitcn, toie nie juoor,

troßbem id) moblroeislid) baS 3iel meitteö iDtarfcbeS oerfdjmieg

unb angab, lebiglid) einen ^agbauSftug in ber Untgegenb

tDloulnteinS unternehmen 511 motten. §atte icb erft einmal

bie für meine 3 roede pnffettben Scutc gefunben, fo mußte

id), baß fie mir fpäter oud) tueiter folgen mürben. 3bncn

001t oorttberein bie oolle Sßabrbeit fagett ju rooHett, märe

bei ber Sdjeu ber '^untiefen, ibr ^Baterlanb 511 oerlaffen,

eine große ^borbeit gemefen. 2lber, mie frfjoit bemerft, felbft

für ben 3ftgbau§flug nad) iDtoulmein faitbeit ficb feine Sieb»

habet, unb id) muffte fdjliefjlid) frob fein, als ficb nach

mebrtägigem oergeblicben 2ßarten jtoei ganj fonfisjicrtc

'ßaffagiere bei mir cinfanben unb ficb bereit erflärten, mir

ju folgen. $er eine, ein für einen 33urntefen enorm fräf»

tiger iiurfdje, nannte fid) Su mar nach feinem fid)tlid)

gcfiilfd)ten 3eugni8 einige 3af>re ^olijift gemeien unb fd)ien

bas 33cbütfnis ju hoben, fo fdjttell mie möglid) ben Staub

Ranguns oott feinen #üßen ju fd)üttelu. Ser jroeitc, namens

'}5abiroal, ein aus 2)laöras eingcroanberter uttb

feincö 3e'd)etts Sais (.'ffferbcfnedjt), roies ein gattjes töiinbct
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Porbfrtltungrii -,ur Keife.fi

ihn fet>r wenig empfe^lenbcc 3eu0n*ffe oor, roährenb troß

feiner 20 Qahre olle unb l'eibenfchaften, benett ber

Wenfdj im allgemeinen unb ber SRabraffi im bcfonbereu

fähig ift, iijre Spuren auf feinem 2lntlifce eingegraben Ratten.

Nebenbei ^atte er frumme Seine, was bei mir niemals alb

ßmpfctiiung gilt. Über feine nieten fd)led)tcn unb wenigen

guten ßigenfefjaften werben wir, ba er mid) auf ber ganjcit

ßppebition bis Jßanoi begleitet hat, im üaufe ber Grjäljluug

noch manches erfahren, uon Vu hingegen fdjon uad)

oerhältnismäßig furjer Sefanntfdjaft 9lbfd)ieb ju nehmen

Ijaben.

£>ies waren bie s4kücn /
mit benen ich in ber fvriitje

bes 22. £>ejember fRangun oerliefc, um einen 9)tarfd) uon

mehreren taufenb engl, teilen burd) jutn Seil wenig, jum

£eit gar nicht erforfchtes £anb anjutreten. $ebcn meiner

Jreunbe würbe ich ob eines folgen Seginnens für wahn=

wißig erflärt unb ihn mit beit 2Borten

:

„68 ifmt mit in ber Seele roei),

2>afe irf) 2)i(§ in ber @efellf<f)ait }ct)"

jurüdgehalten haben. -äJlit felber erwies idh biefen Siebes»

bienft nicht, foitbern tröftetc mich mit ber Annahme, baf;

gewerbsmäßige Sagabunbett »ietleidjt bie paficnbften 5Heifc=

begleitet für mid) abgeben lönnten, mir am eheften burd)

bid unb bünn folgen unb am roenigflen $urd)t jeigett

würben.

2?em Serlchr jwifchcn Rangun unb 'JRoulmein bient

neben anberen 'Dampfern ber mit allem Komfort ber 9Jeu=

jeit eingerichtete, 17 Knoten laufenbe, ber Sritifh $nbia (So.

gehörenbe 3labbampfer „fRaSmara", auf bem id) für mid),

bie beiben Sagabuitbeit unb Siabja Staffage genommen

hatte. ®er SJJreis für uns alle belief fid) für bic neun*
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Vorbereitungen jut Keife.

ftünbige Oraljrt einfehl- meinet: Verpflegung auf 51 Diarf.

(Sin fefjr Jjübfc^cr, nachahmenswerter ©ebrnud) an Vorb ber

„9taSntara" ift es, baft ber Kapitän bes Schiffes feine fämt=

lidjen fßaffagierc 1 . Jtlaffe furj nad) ber Ülbfafjrt non jRanguti

ober fDtoulmein mit ganj oorjäglid^en (Socftailö regaliert,

eine ©itte, bic non bem erften Äapitän, ber bas ©d»iff

führte, einem in Vutma äufeerft beliebt geroefetten, fürjlid)

oerftorbenen ®eutfd)en eingefü^rt mürbe unb in pietätooller

2Beife non feinem 'Jtachfolger, einem ©diotten, aufrecht

erhalten roirb.

fDteine iHeifegefeUfc^aft beftanb aus einigen englifchen

'Beamten, mehreren djinefifchen Äaufleuten unb einem fefir

hübfdhen, eleganten, jungen Burmefen. SaS lebte 2lb-

fdjiebsftgnal mar gcrabe gegeben, als ein Meiner, lebhafter

älterer foerr mit einem fd>roarjen Seberfaften unter bem 3lrm,

gefolgt non einet 9lnja^l Äofferträger, auf ber £anbungö=

btücfe erfd^ien unb &alö über Äopf an Botb ftürjte. (Sö

mar föerr (Sbrnunb £euer, ein mir aus (Solombo bereits

befanntet beutfdjer Kaufmann auö iDtanchefter, ber tcilö

BergniiguitgS, teils ©efdjäfte falber um unferen Bluneten

freifte. £err Reiter ift einer ber liebenöroürbigften s
Jfeife=

geführten, bie man fief) benfen fann, mit lebhaftem JJntereffe

für alles erfüllt, roas oorfommt, unb ftets bereit, ben

Vetfud) 31t machen, oon allem Stätfelljaften ben ©djletcr

3U lüften.

9Bie jeber sJteifenbe, l>at natürlich auch jjerr fetter

aus fUtandjefter feine befonberen Meinen Liebhabereien unb

©chroädjen. (Sr leibet an ber BootSntobell* unb Vf)oto=

grapljierfucf)t. ÄBo immer er ein eigentümlich gebautes

^ahrseug entbeeft, ruht er nicht eher, als bis er ein SJlobeU

oon bemfclbcn aufgetrieben h«t, unb maö ihm in bie Quere



8 Vorbereitungen jut Helfe.

fommt, einerlei roo unb tuas, mup mit Sjilfe cineö pfjoto=

grapbifeben Apparates auf bie flotte gesäubert roerben.

Der febroarje Seberfaftcn, beit mir foebett gefeljen tiaben,

bient biefem groeefe, unb mel;e bem, ber fid) bemfclben auf

St^ujsroeite näfjert. Der Apparat ift ein fogenannter „Jtobaf",

ber non feinem Grfinber, ber Gaftman Go. in Sonbott, in

allen 93lättern ber Seit mit beit üöortcn: „You press tlie

button, we do the rest“ aitgepriefcn mirb. 9iutt ift ber

„Kobaf" 5roeifelöol)nc ber einfache Apparat, ben man fid)

benfen fann, unb jebem Mcifcnben, bem baratt liegt, ©cenctt

unb Scenerien $u firieren unb fid) Grinnerungöblätter alö

'-Beilage ju feinem Dagebucbe ju fdjaffen, roärmftenö ju

empfehlen. Gin ganj flein tuettig mehr als ben Knopf ju

brüefen, gehört freitief) tro(s allem auef) ju ber Kobafp()Oto=

grapf)ic. Da muff in erftcr Sinie eine SSalje gebrel)t roerben,

um für bie Siufnafjmc eine frifdjc glatte »orjufebieben, bann

mug ber Momentoerfdflujj aufgejogen, ttor adern aber, um

überhaupt Siebt in bie Gamcra ju taffen, eine Kappe oott

ber Öffnung bes 9lpparates entfernt roerben. Dann erft

brüeft man ben Knopf, unb bie 2lufnaf)mc ift crlebigt. Man
fann bintereinaitbcr bunbert fold)er 2lufnabmcn mad)eit, ohne

ben Apparat ju öffnen. 3)1 it ber lebten 9lufnal)me ftnb bie

fid) auf eine 'löalje rodenbett Rapier» ober ©elatincplatten

oerbraud)!, man nimmt in einem buitflett üüautnc bie 9iodc

heraus, erfefjt fte burd) eine neue unb febieft, fofls man

nidbt Suft l)at, bie glatte felbft 3
» entroicfeln, bie 9ioüc

mit ben tUufnabtnen an bie Gaftman Go. in Sonbon „to

do the rest“.

Unfer oerebrter ffreunb oerfäumte nun bei feinem

'fibotogrnpbiercn in ber ütcgel eine ber foeben aufgelösten

Manipulationen, einmal brcfjte er bie SBalje nid)t, fo baf?
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Vorbereitungen jut Reife. 9

eine unb biefelbe glatte mcgrfadg erponiert rourbe, ein anbei*

mal unterlieg er eö, ben dliomcntoerfcglug einjuftetten, ober

aber er oergag gar bic fyiljfappe oom Dbjeftio ju entfernen,

fo bag bie glatte überhaupt niegt erponiert mürbe. ilor=

fegriftsmägig „pressed“ er ben „button“ einige bugenb

üJiale ben Sag, (Saftman & Go. will do the rest, unb ich

bin augerorbcntlicg gefpannt, ju gören, roaS babei gerauo=

fommen mirb. 3cg füregte faft — the rest is silence.

Unter feinen Umftänben mürbe icg übrigens meinen

godjoeregrten greuitb gier als Sidgtbilbner fo uor aller

üsJelt bisfrebitiert gaben, gatte £>err «ftcucr mir nidgt ge=

nügenben ©runb gegeben, 3iadgc ju negmen für eine meinem

"}>onn angctganc fdgmere Üfeleibigung, unb 9tad)e ift be=

fanntlicg füg, felbft unter greunben, felbft roenn fte in

biefent ^alle falt genoffen mirb.

2Bir roaren gerabc babei — mägrenb bie „Staämara"

aus ber ÜJlünbung bes gluffeS in bie blauen fluten bes

(Golfes oon SJlartaban gineinfteuertc— unferen jroeiten God=

tail ju genegmigen, als Itabiroal, ber Sals, mit fäuevlid)

griitfcnbem ©efidite mir bie 'Bielbung erftattete, fRabja gäbe

foeben feinen (nämlidg bes SBabimal) fämtlicgen ^rooiant

in einem unberoaegten Slugenblicfe aufgefreffen. Ob icf) nidtt

grogmiitig genug fein roolle, igm ben SBerluft ju erfcgeit.

•Öcrr ,'öcucr, ber oon meinem berügmten ißonp fdjott

bes öfteren gegört unb gelcfeit gatte, oernagm faum biefc

intereffante sJJiär, als er ausrief
:
„äöaö, Qgr ^ßferb ift au

üorb? Sas mug icg natürlug pgotograpgieren!"; unb mit

bem fdjmarjeu Äaften unterm 2lrm eilte er fclbigen 2Xngen=

blids oom ifkomenabcnbcd ginunter auf bic „Gampagne",

gefolgt oon mir unb Ütabiroal.

23a fid) auger meinem fHabja feine oierbeinigeit ^affa=
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10 Dorbfteitungen 511t Keife.

giere Sorb befanben, bot bie älufftnbung beSfclben feine

weiteren ©djjwierigfeiten. Xrofcbem fjielt mein greunb aus

3Jtancf)efter erfolglos Umfdjau.

„3Bo ift benn 3f)r Stoff eigentlid)?* fragte er enblidj

ju meiner größten Überrafdiung, ba mir unmittelbar oor

if)tn ftanben.

$d) ftellte meinen fiiebling mit gebüljrenbcr ^eicrlidjfcit

oor, worauf §err &euer mit bern ooHen Sruftton ber

Überjeugung meinte:

,,3d) Ijabe geglaubt, baS fei eine Huf)."

9tun rufe id) alle §ippologctt ber 3Belt als 3eu9cu

bafür an, baß mein Siabja eines ber präd)tigften, fräftigften,

ebelften QebitgSpferbe ift, bie je mit ihren .Qufen bie 9)futtcr

(Srbe berührt haben, unb biefeS äöunbertier non einem s$ferbe,

welkes midj oon Hafdhmir bis Sunna, 00m Qfjefom bis an

ben ^rawabi getragen fjatte, weites gewohnt war, oon

feinem ©als mit bem Xitel „Roheit" angerebet 311 werben,

bicfe Scrüfjmtfjeit unter ben 'Jt offen 3lficnS würbe hier oon

einem beutfdjen Haufmann aus 3)tand)efter für eine Hui) an=

gefefien ? Xas war 3U oiel, felbft für einen 2lfrifareifeuben

a. 35., unb als §crr föeucr nunmehr, trofc ber burd) nichts

gutjuma^enben Selcibigung, biefe Hui) obenbrein nodj ptjoto=

graphieren wollte unb gerabe im Segriff äu fein fd)ien, ifjr

3ujurufen „Sitte, einen 'Stoment recht freunblidf)'', ba ftccfte

id) if)m faltlädbelnb ben Serfdhlufspfropfcn in bie Öffnung

feines SeberfaftenS, unb nodt) beoor er 3eü f)atte „to press

the button*4

, tf)at id) „the rest“, inbem id) if)m fein Ungliitfs*

infirument abnafjm unb baSfelbe mit ben äßorten: „©udhen

©ie fief) 3 hrc milcfjgebenben ÜJtotioe in anberen Xiercit, mein

Stabja ift für ^l)re Hunft ju cbel", wieber auf Xccf brachte,

wo wir mit einem britten (Socftail ben Serfud) machten, bie
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meinem brauen Mamcrabeit angetane Beleibigung ju fügten.

Jreitid), roie ftd) benfeit läfjt, oergeblidf).

3m übrigen »erlief bie Jatirt offne befonbered ©reignid.

X'ie cnglifdjen "Beamten lagen auf langen 9iof)rftüf)len ttnb

gähnten, bie ©fjinefen raubten §aoanna=Gigarren unb tränten

ißortroein, ber ^übfdje Burmefe überfütterte einen tleinen

äffen mit Bananen, roäffrenb Su in einer ftillen ©de

feinen 3iangun*äbfcf)iebdraufd> audfdjlief.

(Siegen 2 Ufjr tarnen bie Berge non Xenajferint in

Sid>t, unb eine Stunbe fpätet befanben mir und an ber

'JJtünbung beö Salroin.

3roifd)en beroalbeten, malerifdien Ufern roinbet fid) ber

Strom in Sdjlangenlittien burd) bie ©bene, im Dften unb

äorben bilben ljol)e Bergfetten einen prächtigen 4jintergrunb,

unjäl)ligc Boote mit itjrc 'Jiefce jum Jang audroerfenben

Jifc^ern beleben ben Jlufj, halb roerben auf ben oor und

liegenben &öl>en einige ^Sagoben ftdjtbar, unb ber Mapitän

mad&t und auf einen Berg aufmerffam, bem bie ©nglänber

ben Stamen „Duke of Yorks nose“ beigelegt ^aben, unb

beffen Monturen tfjatfäc^lic^ eine überrafd)enbe äfjnlicf)feit

mit bem charafteriftifdfjen profil bed berühmten Jelömarfdtallö

aufmeifen, bann tauchen am linten Jlufjufer fabrifäffnlidje

©ebäube auf, mir befdfjreiben eine fd^arfe Biegung, unb bad

3iel unferer Jafirt, '3)ioulmein, eine Stabt oon 20000 ©in»

roofjnern (oon beneit 10 o. ©fjinefen ftnb) liegt oor und

mit iffren &ol}fd)neibe= unb SHeiömü^len, ifjren freunbltcffeit

Käufern, ftattlicfjen Mlöftern unb impofanten i^agoben. BJad

bem anfommenben Jrentbling aber oon sDloulmein am meiften

ind äuge füllt, bad finb mehrere fjofje gemauerte Sd)orn=

fteine, aud beren SRünbungen grünenbe Strauber üppig

emporfd)ief?cn, oon feinem Staudf) in itjrern 3Badf)dtum unb
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©ebeihen beeinträchtigt, beim fdhledite 3citcn hoben bie 23c=

fitecr ber 3Jiüfjtcn, ju betten biefe Söhornfteine gehören, ge=

Smungen, bie Arbeit einsufteHen unb ihre Einlagen lebiglid;

bem alles jerftörenben 3ohn ber 3^it ju überlaffen. 31u|er=

orbentlid) gelitten hot nametttlid) in ben testen fahren baö

Aeafholjgeichäft, ba uit}ureid)enbc Stieberfchläge unb infolge

beffett ber niebere Söafferftanb ber griffe bem .fjoljflöfieii

nnüberminbliche Sdimierigfeitcn entgcgenftctlten.

^aö 2lnlegen unferes Dampfers am 2anbungSftegc,

baö Üluslabett ber aus über brcijfig großen Sörieffäcfctt be=

ftehenben 2Beihnad)tSpoft, foroic cnb(id) baö l'anbett meines

s}>ont)ö nttb ©epädö, alles bas ooHjog fidh mit bem bei

berartigen i'lnläffett im Orient unoertiteiblidhen 2ärm unb

©etöfe. £err föcuer mar oon einem ihm bcfanntcit Ferrit

in Gmpfang genommen toorben, td) felber fannte niemanben

in SJtoulmein unb ftanb nun, nad) einem paffenben 2aget=

pla(j Umfchau haltcttb, mit Stoft, ©ad unb ^ad unb meinen

beibett Verbrechern am llfer
;

beim ein ©aftfjof, in bent

and) nur Ijolbroegs jimliftertc Vienfdjctt ntohtten tonnten, ift

am Crte nicht oortjanbett. ®er greunb be§ £errn £euer

fühlte jutn ©liid ein menfchlidjeö Stühren mit mir unb

fam, bettor id) noch 3^* Qcfjabt hatte, mich für einen ober bett

anberen iplah als Sagerftatt ju entfdtcibcn, midi eitt}u=

(oben, mit meinen Steifegcfährten jufammeit bei ihm Quartier

ju nehmen. s
3)tatt pflegt fid) hier ju Saitbc in foldjen Rollen

nid)t lange nötigen 511 (affen. Qebermantt ift fo baratt ge=

roöhnt, @aftfreunbfd)aft 511 üben unb ju empfangen, bap

man es für ganj natürlich holt, non Seutcn, bie man nie

jttoor ober nur flüchtig gefeiten hat, eingelabett ju merben.

aßenige ÜJtinuten fpäter bcfattbcit mir uns beim auch fdhott

im 2Bagen unferes freunblidten 2ßirteS, .'perrn Schröber, Gtiefö
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bet bebeutenbeu iHeidfirma 'Dlohr 33rotherd u. (So., unb

rollten burd) fdpnuefe '31nlagen unferem SBeftimmungdorte

33elair ju, einer ungemein wohnlichen iililla, nach Sanbed»

fitte aud ©eafljolj erbaut unb nadf» allen Seiten t)in frei,

inmitten eines geräumigen ©artend gelegen.

©ic erft oor wenigen Tagen auö ©eutfdjlanb ein»

getroffene junge ©attin unfered ©aftfreitnbed empfing und,

unb binnen füräeftcr 3 e >( füllten mit und oollfommcn 51t

fjaufe. ©er folgenbe ©ag ging mit Sefudjen bei ocrfchie*

benen bcutfdjen Sanbdleuten unb englifdjen SHegierungd»

beamten fjin, bie id) alle in ©eroegung 5U fe|en roufete,

mir einen ber Schanfpradje mächtigen ©olmetfdjer ju oer»

Schaffen ;
bernt mit meinen beiben SSagabunben allein meiter

ju jteijen, fchicit mir ein unfidjered Unternehmen, jumal

tid) im äaufe unferer lurjen ätefanntfehaft FjerauägefteUt

hatte, ba {3 £u ifle nom (Snglifdjcn nicht mehr oerftanb: ald

„Yes Sir“ ju fagen, unb auf ber anberen Seite dltonfieur

'-Üabiroal, ber ftd) ald oorjüglicher Äenner ber burmefifchen

Sprache audgegebett Imtte, lebiglich im ftanbe mar, fid) nach

ben greifen ber ihn perfönlid) interefficrenben Sebendinittel

unb 3Ufof>olifa ju erfunbigen.

©er föoljfchneibemühle bed £crrn goucar, unfered

.Honfuld, tourbe ein cingehcnbcr SBefud) abgeftattet. ©ie

hier mit 'iluffchidüen gefdhnittener Bretter unb bem fjeran»

bringen oon Saumftämmen 311 ben Sägetifdjen befchäftigterr

(Siefanten leiften ganj (Srftaunliched. Sie h flUen, berroeil

ich nicht rnübe rourbc, ihre wirtlich nmnberbare ©reffur ju

berounbern, oon feiten bed tQerm tQcuer ungejählte photo»

graphifche 'Aufnahmen über fi<h ergehen 3U taffen. 3luch

einige atiberc Schneibemühlen mürben befichtigt. 31 Ile

arbeiteten mit (Siefanten, bie nach übereinftimmenber 3ludfage
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ber 2IngefteHten meber burdb ÜDlafcbinen nod) burdb 2Jlenfdben=

fräfte jufriebenftellenb erfefst roerbett fönnen.

3SieIfad) fiörtc man Älagen über ben fdjledjten @cfdbäfts=

gang, benn roäbrenb in ben fahren 1885—89 nie unter

lOOOOO Tonnen Seafbolj auögefübrt mürben, belief ftdE) bic

le^tjäljrige 2lusfubr auf nur 74332 Sonnen. 33on biefen

gingen 15145 Sonnen nadb Guropa (bauptfädblicb ju Schiffs*

baujroecfcn), bet 9tcft mürbe rncift nadb Slnbien oerfdbifft.

Giitig roie über bic fdblecbten 3eitcn maren fidb auch

fämtlidje £anbler über bie ftnfulanj ber beutfeben Regierung

b. b- ber SJiarineroerften u. f. ro., mit benen fie in ©efdbäfts*

oerbinbung gefommen maren. „‘äJlit Gngtanb, ^ranfreidf),

Italien, für} mit allen anberen iHationen roitfelt fidb bas

©efdbäft glatt ab, bie Seute finb niefit fleinlidb unb fetjen

ein, bafj nidbt ein Stamm bem anberen bis in alle Giitjel*

Ijeiten gleidbcn fann, in S>eutfd)lanb fomtnt man mit bem

ÜJtillimeterftabc, nörgelt unb mäfelt an allem benim, fud^t

überall bie greife ju brüefen unb ülbjüge ju machen, furjum

uns in jeber Söeife anjuefeln. ilBer irgenb fann, gebt baljer

einer Lieferung naef) Scutfdjlanb aus bem äBege unb fudbt

lieber — felbft }ii billigeren greifen — nach anberen Säubern

ju liefern."

Sieben bem ^oljgefdbäfte ftebt bie SJeiSmüllerci in

’Sloulmein als ^nbuftricjroeig obenan. 3m 3abrc 1890

mürben oon b>^ 67 783 Sonnen 9teiS, baoon etroa ein

Srittel nach Guropa, ber größere Seil bes JlefteS nadb China

unb ben Straitö Settlements oerlaben.

3n ben ausgebebnten Einlagen bes oorjüglicb geleiteten

©efängniffcS machte ich 867 tnännlidben unb 6 meiblidbcn

(Befangenen (mehr befanben fidb niefjt in ber 9lnftalt) meine

Slufmartung unb erroarb einige febr bübfe^e, cbaraftcriftifd)
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burmcftfchc £oljbilbl)aucrarbciten. iloit freien SJiännern

crfianb id) fpäter in bcr «Stabt ju oerhältniömäßig billigen

greifen einige reijenbc Glfenbeinfdptißereien, eine Spezialität

üJloulmeinS.

Ginen bcr fünften Slicfe in ganj Untcr=23urma genickt

man non ber golbenen ober itr)ifetenlan=^}agobe, bie fid)

auf einet hochgelegenen Plattform erhebt, ju ber man auf

einer 185 Stufen ääfjlenben breiten Steintreppe gelangt.

33on tjier fc^aut man ^inab auf Stabt unb über

griincnbe Steisfelber hinroeg, auf raunberbar geformte Half=

fteinberge, in bereu Uniterm fid) Dielfad) foloffale &öf)len

bcfinben. Sie in 2*/2 Stunben non Sfloulmein bequem ju

erreid)enben IfJaponfiö^lcn, ju benen id) fpäter in ©efelt=

fdrntt unferes Äonfuls unb mehrerer Sanbsleute einen 2lus=

flug unternahm, oerbienen an erftcr Stelle genannt ju werben.

Selbft berjenige, bent bie SlbelSbergcr ©rotte befannt ift,

mirb fid) bem großartigen Ginbrude biefer &öf)len mit ihren

pl)antaftifd)en Sropffteingebilben, Sunnelö unb Schachten

nic£>t entjieljen lönnen. Ginige bet Heineren &öf)len bienten

früher als Sernpel, tjeute finbet man nur nod) bie Srümmer

ber oerfdiiebenen aus SJadfteinen aufgeführten Silbniffc

©autamaS, in benen atlerfjanb Äoftbarfeitcn oerborgen gc=

mefen fein füllen. §unberttaufenbc oon glebermäufen bc=

trauten bie größte bcr ©rotten als ihre Somäne, unb roenn

fie, aufgef<heud)t burd) ungebetene, mit gacEcln unb9)iagnefium=

lid)t beroaffnete 93e[ud)er, itjre SHußepläße oerlaffen unb bie

£uft mit ihrem ftlügelgeflapper erfüllen, fo glaubt man,

bas Slaufdjen beS SJteereS ju ^ören.

Gs giebt in SWoulmein unb Umgcgenb noch oiel bes

SeßenSroerten, fo namentlich bie ocrfcßicbcncn hübfd) 9C=

legenen ifJagoben, unter benen bie Uftna^agobe nad) ber
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golbenen ben erften
s^(n^ einnimmt, fomie bie uielen, teils

mit ungewöhnlicher Fracht auSgeftatteten s
J5ungi Bpoungö

(Blöfter), in benen bie Herren iJJungiS (fDlöncfje) ein redjt

befchaulidjes, angenehmes gaulenjerleben führen, ^n beut

Giaume eines Ober»ißungiS fanb id) neben einet reich ge=

fdhnifcten ocrgolbeten iBettftelle einige t)errlid;e Vorhänge mit

ÜJtetallfticferei aus Ober=?8urmn (fogenannte BalegarS),

gar nicht ju reben oon beit fonftigen, in bcni Bpoung auf»

bewahrten Äoftbarfeiten.

Den heiligen 2lbenb ocrlcbte ich, nach ijeimatlidjer Sitte

bei Sidjtergianj unb Dannenbuft, im Äjaufe meiner liebeno»

mürbigen äßirte.

Drob all biefer angenehmen gerftreuungeit «jurben bie

'Borbereitungen jur Gicifc eifrigft fortgefeßt, cbenfo bie Sc=

mütjungen, einen Dolmetfdher unb jroei weitere Diener an=

juroerben. £u sBe würbe mir mit jebem Dagc unheimlicher,

unb jebermann, ber ißn faß, geroann bie Überjeugung, baß

ber Bert mich bei ber erften beften (Gelegenheit befeitigen

werbe, um mit meinem (Gepcicf bie Gteifc allein fortfe^en 31t

föniten. §ättc ich nur irgenbwie (Srfab für ihn gefunben,

id) würbe ihn auf ber Stelle entlaffen haben, aber biefer

(Srfafc fanb fich leibcr ebenfo wenig, wie ber fcßnlidhft er»

wartete Dolmetfcßer.

Üterfwürbigerweife fonttte id) hier in nächfter 3tad)bar--

fchaft Siams unb ber Schanftaatcn nidit mehr über bie be=

gchrteften Daufcßartifel in (Erfahrung bringen wie in Giangun.

„Gteßmen Sie (Gelb mit", rieten bie einen, „Salj, nur Sal3",

meinten bie anbereit, „Opium" empfahlen bie brüten

unb „'fßuloer" bie oierten; fursutn jeber muffte etwas

2lnberes Bor3ufd)lagcn, genaues wußte niemanb. GS blieb

mir baßer nichts ülnbcrcs übrig, als mich ouf meinen ge»
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funben SJlenfchenoerftanb, mein gutes ©liicf unb meine biö=

herigen in Burma gemachten (Srfahrungen $u oerlaffen.

Bereits in Stangun tjatte id) als (Mctjenfe allerljanD

billige benlfdje SBaren gcfouft. 3roö tf "Sußenb golbene

Fingerringe mit berrlid) funfelnben Rubinen, baö Tmßenb

ju 30 Bf-/ Brillen (ein überall begehrter 2lrtifel), baö

Dußenb 4 3)t., 9iafiermeffer mit ber 21uff<hrift: „Warranted

superior razor, manufactured of very best steel, set ready

for use. John Shaw & Sons, Sheffield“, baö "Dußenb ju

5,60 3)1., üDlebaillen mit bem Bilbniffc unfcreö tfaiferö,

©djreibaHonS auö ©ummi, äum Ülufblafen, 2lngelf)afen ju

£aufenben, Siahnabetn, namentlich großen itatiberö, foroie

enblid) .'öalsfetten unb 2Irmfpangeii alö Belohnungen für

Berbienfte ganj außergeroöhnlidjer 9lrt.

3)lein Broi”ant beftanb aus 10 ^fuitb äßeijenmehl,

2 Büchfett (Srbfenpuloer, 6 Dofen Siebigö ?51eifc^ej:traPt,

1 Biichfe ©ped, V2 ^ußenb ©rbsroürften, einigen Slnortfcheit

©uppcntafeln unb 1 gtofc^e SBorcefterfauce, mit ber mau

im Slotfalle befanntlich felbft 3ritungömafulatur unb 2)ad)--

pappe genießbar machen fann.

3u ben ©rbSmürften unb Stnorrfchen ©uppcntafeln

mar ich auf eine nicht gerabe normale üieife gefommcn.

9lacf)bem ich mich in Golotnbo roie in Stangun oergeb*

lid» bemüht hatte, biefc für Steifen unübertrefflichen Stahrungö=

mittel aufjutreiben, oerfu<hte id) mein &eil in einem großen

beutfdjen ©efchäftc in HWoulmein. $ier nun erfuhr ich niit

tiefem Bebauern, bafj man rooht (Srbänmrfte auf Säger gc=

habt, aber bie lebten fedjö Xagc juoor an ben Forftmeiftcr,

jjerrn F^rarö, oerfauft habe.

2öie aller SBelt ift nun jroar aud) mir befannt, baß

Befcheibenljeit eine 3'er ift, befannter aber noch bie £hat s

ßlilttä, ?m SotteC butd) SnttwOCiina I. -
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fncbc, bajj man — namentlidb ald Steifcnber — oftne biefclbe

roeitcrfommt.

3d) begab mid) bafter ftracfö ju öerrn gerrard.

„©eftatten Sie mir, mid) 3l)nen norjuftetten. SJtcin

Siame ift Stiers, icb befinbe mid) auf bem Sprunge, in

unroirtfamc ©egenben aufjubredjeit, in benen ed mit meiner

Verpflegung bödbft roabrfdbeinlid) rcd^t mäfjig beftellt fein

mirb. 2Bie id) nun burdj 3 ltfa ^ in Srfaftrung gebrad)t

habe, finb Sic ber gtüdlidbe Vcfiftcr non fedjö Srbdroürftcn

unb jroar ben lebten Srbdroürften SJtoultneind, ja oielleidjt

Vurmad unb aller angrenjenben Sänber. Um biefen foft=

baren Sefift, mein .fjcrr, beneibe icb Sie! 3dj fjalte cd ba^er

für bad beftc, mid) furj 511 faffen unb meine Siebe mit ben

Porten ju fdjlieficn: Sin armer Sieifenbcr bittet um eine

Srbdrourft."

„9lber, mein £>err, idb fd)äöe mid) glüdlidb, Qt)ncn bienen

ju fönnen, nidbt mit einer Srbdrourft, fonbern mit allen, bic

id) mein eigen nenne, $db roerbc 3 bnen bicfelben fofort ju=

fenben unb bitte mir 51t geftatten, audb nod) einige anbere

ftleinigfeiten, non benen id) glaube, bafj fic 3b,,en ®on

Stuften fein roetben, ben SBürften beijulegen. ölüdlid)c

Steife unb guten Srfolg!"

Stuf biefe Steife roar id) in ben Vefift meiner Srbd=

roürfte unb Suppentafeln gelangt. Sie ftaben mir über

mand)e 3eü ber fd)rocren Slot ftinroeggeljolfen, unb in meinem

ganzen Scben ftabe id) nie jemanb fo ald meinen Sßoftltljdter

gepriefen, roic ben Stifter berfelben, ißerrn gorfime >fier

Jertard in SJioulmein.

®et öefer möge oerseiben, bag id) itjn mit biefer

rourftigen Slngelegenfteit gelangrocilt ftabe, aber ber Srfolg

einer Steife bängt oft non ben geringften Äleinigfeiten unb
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unter Umftänbcn auch oon einer Grbsrourft ab. Stlujjerbem,

roooon bas £erj coli ift, läuft bic f^eber über, unb mein

£er} ift üoU 3)anfbarfeit gegen £errn gerrars.

I)ie guten ©rfahrutigen, bie idf) bisher in ^Jnbien felbft

ba, 100 bie Siupie ntd>t als gahlungSmittel gilt, mit ben fleinen

filbernen 2 2lnna*©tücfen gemacht hatte, liefen mid) erroarten,

baff idf auch in ben ©dhanftaaten mit biefen Stiinjen mein

©liid machen mürbe, unb idf» tjabe mich in biefer bermutung

nicht getäufdht.

®urdh bermittelung beS Ferrit ©cfiröber gelang es

mir,troß ber SÖBeifjnacEjtäfeiertatjc für400Rupien frifdjgeprägte

Stünjcn citijuroechfeln. Steine barfdjaft beftanb aufjerbent

noch aus blattgolb im SSerte oon einigen hunbert Start unb

brei englifdjcn $ünfpfunb=9toten, bie idh eoentuell fpäter im

Innern bei einem Stiffionar ober Sieifcnben umroedhfeln ju

tonnen hoffte. Steine Steifetaffe enthielt baher alles in

allem runb 1200 Start für eine ©spebition, bie junt min*

beften oier Stonate bauern mußte, aber unter Umftänben

fich ganj unberechenbar in bie Sänge jiehen tonnte. 2)ie

groffe UnfidEjerheit ber ©tragen oerbot jebodh in erftcr Sinie

bie Stitführung größerer baroorräte, unb bie Stöglidhfeit

ber berroenbimg erheblicher Stengen oon bantnoten ober

gar 'ißechfeln mar leiber ausgefchloffen. Um bie begehrlich*

feit ber beiben bagabunben nicht ju fehr 511 reijett, jeigte

ich ihnen eine ganj tleine ©umme unb erflärtc mit berfelben

bis Gh>n9mai, alfo etroa^brei Söodjcn haushalten ju müffen;

bort erft mürbe idh »eue Stittel oorfinben. ®as fämtlidhe

tleine ©ilbergelb ronrbe in einen Scberbeutel gethan, ber mit

Patronen angefüHt mürbe, fo bafj bas ©elb oollftänbig unter

Stunitlon begraben mar, bas blattgolb lag mit £eftpflafter

beliebt auf betn hoben meines StebijinfäftchenS, bie banf*
•2 *
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noten jroifdien jmei jufammengeljefteten ©eiten eines Öucfjeö

uerborgen.

Als ©cbufeiooffen führte id) eine ©ind>efterbü$fe unt>

einen Sicoolocr; bie ilagabunben roaren mit burmeftfdjcn

©cf)roertern, fogenannten Tljas, auögerüftet.

s])tein OJepäd beftanD aus einem minjigen, roenn auf»

geftellt nid)t übet 1 Bieter tjoljcn 33aumroolIen$elt, meines

mit ©tangen unb ißflöden nur 1(5 ipfunb roog uitb bisher

einem meiner Wiener gehört fjattc, einem Tifd) mit jufantmen»

SuroUenber glatte, jroölf ^pfunb fdiroer, einem aus ber 6min

'.J}afdja=6Epcbition ftammenben flehten gelbftufü, 7 'Sfunö,

unb einem größeren junt Siegen, 13 ißfunb roiegenb, fomie

einer gelbbettftelle mit Vorrichtung jur Anbringung eines

AJoSfitoncfceS, im (Üeroid)te non 28 ^funb.

6in Ijanblidjer fleiner ©taljlfoffer, ber fchon in Afrifa

einmal 16 ©tunbcn auf bcm äJoben eines $luffes gelegen

hatte, ohne bafe auch nur ein Tropfen ©affer eingebrungcn

märe, biente jur Aufnahme non Vüchent, barunter ©oetljeS

#auft unb grieberife HcmpnerS 0)ebid)tc, meines Tagebudteo

unb einiger mifcrabler Harten; aufeerbem enthielt er brei

^lanellljcmben, brei Trifotuntcrbofen, fed)S
s£aar ©trumpfe,

feibenc unb biefe mollcne, brei Aujüge aus roher Amiant»

feibc, bie jufammen 5

V

2 ipfuub mögen unb einen minimalen

9taum bcanfprudjten, ein Tußenb Tafdjentüdier, Toilette»

unb sDJebi}infäftd)en, ©dpreibmaterial, bie ©efd)enfe unb mein

Vermögen. Ter fo gefüllte Hoffet roog 55 'JSfunb. Hiffcn,

'Diosfitoneß, 33ctt= unb Tifd»jeug, ein tnoUcner Hafdptiiranjug,

ein fHegcnrotf, jmei s^aar ©tiefet unb Hafd»mirfd)uf)e 11 . f. m.

maren in einem großen Seberfad, ber innen mit roaffer»

bidjtem ©toff gefüttert mar, untergebradjt, äufammen gegen

30 ipfunb miegenb.
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©in gcüfiftücföforl) im Seroid)tc oon 26 fßfuitb enthielt

Heller, Reffet, Sabel unb fonftigeö f£afclgefd)irr, roäfjrenb

bie Jifüdje, 15 s
4Sfuttb firner, aus oicr fid) incinanber fc^ie-

benben oerjirmtert köpfen, 'Ifjcefaime, .Steffel, Pfanne unb

fHoft beftanb.

.fjierju fam bann bas feberleidjtc Sepäd ber itaga»

bnnben, foroic enblid) ein Äorb mit bent oorfjin aufgefübrten

^roniant, im öcroidjte jroifdjeit 20 unb SO fßfuitb fdbroanfenb.

9tunb gerechnet roog fomit unfer eigentliches öepäcf

250 s$funb. Siedjnet man f)ier,su nod) gelegentliche Mafien,

mic rpferbefutter, untermegs getaufte Cebensmittel, föufeifen

unb 'Jiägel, fo ergiebt fid) ein Sciamtgeroicbt non 3 ©entnern,

alfo einer fef)t leichten ©lefantenlaft ober jinei fold)cu für

fDJaultiere ober ‘iftonpö bejieljungSmeife 5—6 Äutilaften.

^d) erfläre f)icr oormeg, baß id) mit biefent überaus

geringen Sepiid faft 5 SRonate auSgefommeit bin, baß id)

itidjts untermegs oermifit habe (außer ettoa bequemem unb

ftarfem Svufejeug, welches id) nicht hatte mitnefjmen tonnen,

ba fold)eö nirgenb ju erbalten toar), beit 33erf)ältniffen nad)

äußern bequem lebte unb auf ber anbereu Seite toieberum

feine ber mitgeführten ©rieften mitgenommen ju haben bereute.

3n SJloulmeitt mar id) natürlid) als cioilifierter üJienfd)

nodb im ffrad unb fonftigeu fdjöncn Hleibungsftüdcn auf»

getreten. Sitte biefe unentbehrlichen Seroänber eines SUantieS

oon ©rsiebuitg unb &reffur mürben ttuntnebr oerpadt unb

gleid) ben Sepödftüden oon Colombo bireft nad) 33angfof

gefaitbt. ©o mürbe eine SJrüde nach ber anberett, bie mich

mit ber „SBett, in bet man fid) langmeilt", oerbanb, abgc»

brod)en, bis id) enblid) am 28. ®ejcmber meinen neu»

gcroonnenen Jreunben Seberootjl fagen, unb mich, ben frifd)»

beid)lagenen Stabja, bie beiben itagabunben unb unfere
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(Sffeften auf eine fleine Xanipffdialuppe »erlaben fonnlc, bie

und 63 eng(ifrf)e ÜDleilen ftromauf bis jur Xorffdjaft Sdjroe=

gutt bringen follie. Son bort erft foüte ber eigentliche

Diarfd) beginnen.

3Sd) mujj gefielen, bajj ich, roenn auch guten iDtuteS,

fo bodj nichts roeniger als leichten .peräenS fchieb. XaS

unheimliche 25}efen £u erfüllte mich mit Scforgnis, unb

meine lefete Sitte an Ferrit Schröber ging bafjin, falls eines

fdjönen XageS bie 'Jladiridit uon meiner ©rmorbung eintreffen

foUie, unoerroeilt olles aufjubieten, meines burmefifcben

XienerS habhaft Ju werben.

Digitized by Google



Stuffinirtj bon .lP.Qtilmciu.

t
ie jctjnte ©tunbe Ijatte längft gefdjlagen, als nur oont

Ufer ftiefeen. Slufjer uns befanben fidi eine 2lnjal)[ ©in=

geborene an ®orb, bie mir, trofcbem fie ben gleiten ^aljr--

preis, niie id), bejafjlt Ijatten, ofjne roeitercs beit gangen

2Jorberteil bes ®eds übertiefeen unb fid) aud) fonft in jeber

3Beife mit ber ben Sunnefen fo oortcilfjaft gegen beit ^nbcr

auSjeidptenbeit Siebensroürbigfeit benahmen. Unter ben

dteifcnben modjte id) unter onberen bic Sefanntfdiaft bes

©otgies eines eifenbcinfdgüfcers in 'Dtoulmein, bei betn id)

mehrere ©infäufe beforgt ijatte. ©r ftelXte fid) mir als ber

'ütiauf (Sdj.uljc) ber uon uns ju paffierenben Drtfdjaft

^Ijaga uor, erbot fid) aber fofort, ntid) bis nad) Sdjroegun

begleiten ju roollen, um mit bort im Notfälle beljilflid) fein

ju fönnen. ®a er fliefjenb englifd) fprac^ unb als SDiiauf

eine meljr ober roeniger einflußreiche ^erfönlidjfeit mar, fo

na()tn id) fein Slnerbieten mit ®anf an, trofcbcm id) ntid),

burd) ©rfatjrungen gemifcigt, beS 23erbad)teö, baöfelbc tonne

einen metallifdien iöeigefdjmacf haben, nicht ermeljren tonnte.

Später jeigte fid)’S, bag biefer Ü}erbad)t gänjlid) unbe=

grünbet, bas ülnerbieten lebiglid) ein Sluöflug perfön lidjcr
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ÖiebenSwürbigfeit unb SJloung ©pe, fo fpefe mein junger

©önner, ein ooüenbelcr ©entleman war, ber, nebenbei be=

ntcrft, in feiner Stellung als fDJiauf ein ©efjalt oon ber

^Regierung in jgöhe non 150 jRupien = 225 sDiarf int

3)tonat bejog.

($& roor ein fdjöner, oerhältnisntäfjig fütjlcr Aiorgen,

eine erfrifdjcnbe 33rifc rockte oon Aorbweften, unb in coHer

itlarheit hoben fich bie 33erguntriffe com blauen Fimmel

ab. Aleine Sieifegefäljrten Ratten, nadjbent i<b itjnen jti

ccrfteben gegeben, bafe mir burchauS nicht baran gelegen fei,

bas SSorberteil bes {leinen Dampfers für mid^ allein

$u fjobeit, um mich herum genommen, fdjerjten,

ladjten unb ocrjeljrten if»r frugales 3Raf)l, aus gelochtem

Aeis unb gctrocfnctem $if$ bcftefjettb. Su benafjm

ficb gegen feine Sanbsleute ^oc^grabig rüpelhaft unb in

feiner Stellung als Wiener eines Europäers berart an=

ntafjenb, baff ich ihm mehrere 9krweife erteilen muhte, bie

er mit oerhaltenem ©roll entgegennahm. Skrfdpebene

33urmefeit roarnten mich »or ihm unb rieten mir, auf meiner

Xjut ju fein.

Um zwei Uhr hielten mir bei ber sDrtfcfjaft ^haga, am

rechten Ufer beS Salroin frcunblich am ^ufjc ber Duke of

Yorks nose gelegen, Selbft mit unbewaffnetem Auge tonnte

man con hier eine s}Zagobc auf bet herzoglichen Aafenfpifce

entbeefen. s

^ha9° ift berühmt wegen ber oielen in beit rings

in feiner Aachbarfd)aft gelegenen Ztalfbergen befinblidjen

Höhlen unb ©rotten. Aach furjern Aufenthalte ging es

weiter. 3Öir begegneten zahlreichen groben, ftromab treibenbcit

<

Ycafhol}flöhen. Alles ju £h“ic treibenbe föolj hot, becor

es SRoulmein erreicht, in .tfabo einen 3olI ju entriditcn, unb

zwar bas Teafholj 7 c. cont 39erte, anbere .'öoljarteit
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10 [Rupien bie "tonne. Sdjroegun, baö $icl nuferer gaßrt,

liegt am linfeti ftlußufer, unb id) l>attc alö felbftoerftcinblid)

angenommen, »on ^ier aus fpäter meinen Stabja an baö

entgegengefeßte Ufer, an bem unfere Dlarfchroutc lag, über»

fe$eit ju fönneit. 3U meiner Überrafd)ung erfuhr id) jebod)

— unb jroar glücflicberrocife $ur rechten 3eit — baß größere

^fätirbootc nid)t oortjanben feien. Gin t)Hrd)f<hroimmen bcö

Salroin fd)icn mir roegeit ber ftarfen Strömung nid)t ofjne

öefaijr, unb ich crfud)te baher ben Rührer unfercr tatnpf»

fcßaluppe, an irgenb einer paffenben Stelle beo redjtcn llfcrö

anjulegen, um baö f$ferb ju lanben. ©ine folche Stelle

fanb fief) inbeffen nicht, ba bie Ufer faft fenfredbt abfielen

unb ben 33orb unfereö ^alweugcö um mehrere steter über»

ragten. 3)er Saiö mürbe nunmehr nebft einigen [Ruberem

in ein fleineö, oon unö im Schlepptau mitgeführteö iöoot

gefeßt unb ihm eine lange Seine übergeben, bereu anbereö

Gnbe um ben .palö beö Dabja befeftigt mürbe. Seßterer

mürbe bann troß allen SSiberftrebenö ohne t)icl geberlcfenö

über 3Jorb geroorfen. Gr foHtc mit .fjilfe ber Seine unb

beö 'äooteö anö Sanb gejogen merben, boch fcboit nad)

menigen Sefunben ließ ber gänslid) fraftlofe, entnerote

‘Habiroal bie Seine fahren, fo baß mein Siebling oon ben

reißenben glitten ftromab geführt mürbe, roie ich für roenige

Augcnblicfe fürchtete, auf SRimmerroieberfehen. Aber baö

braue tier mar, roenn aud) inö Söaffer, fo boch nicht auf

ben Hopf gefallen, eö erfannte fofort, in melcher (Gefahr eö

fich befanb, unb fteuerte mit aller Straft bem nur roenige

'Dieter entfernten Ufer $u. t?aö ©liicf roollte, baß eö

gerabe an einer Stelle (anbete, bie eö ißm ermöglichte, roenn

and) unter Aufbietung aller Straft, an bem [teilen Ufer»

ranb hinaufjullettern.
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iDUt angchaltenem 2ltem fallen mir fämtlid) feine

"öeroegunoen oerfolgt, unb als nur es nun, fröhlich roiehernb,

auf fjoljetn Uferranb fielen unb, als märe gar nichts »or^

gefallen, anfangen faljen, gemächlich ju grafen, ba brachen

mir alle unb id) mit ganj befonbetS freubig bercegtem

&erjen in ein lautes &urraf) aus, 33abiroal aber mürbe

nadt) einem tüchtigen Büffet, mit gutter unb Serien »er*

fetjen, iljm nad^gefc^icft, um möglich)! noch nor ©inbrud) ber

Wacht ftd> nach einem paffeitbcn Ouartier umjufeljen. Sann

bampften mir übrigen hinüber nach Schmegun, roo ein tmm

ißolijei*tfomtnanbanten in Dioulmein mehrere Sage jucor

beftellter ©lefant für mich bereit fielen follte.

©in burmefifchcr '^olijeifergeant nebft einigen feiner

ücute empfing mid) am Sanbungsptahe, um midi unb mein

öepäcf in ben ju meiner Aufnahme beftimmten fforft*

bungaloro überjuführeit. Sehr angenehm überragte es

mich, in bemfelben alle 9iäume hell erleuchtet, foroie einen

fauber gebccften, mit Blumen unb grüßten gefd)mü<ftcn

Sifdj uorjufinben. Ser in Schmegun ftationierte fforft*

beamte, ein aus ber portugiefifchen ifkomnj 0oa ftammenber

$nber namens Wofario, erfchieit, um ftd) mir jur Verfügung

ju (teilen unb fid) nach meinen Sßünfdheu ju ertunbigeu.

3d) eröffnetc ihm, baff ich beabfid)tigte, am folgenbeit

Sage in aller (frühe aufjubredjen. Ob ber ©lefant ba fei?

Wein, er mar nicht ba. äöaun er ermattet mürbe? Saö

mar mit Sid)crheit nicht ju Jagen, ba alle ©lefanten ber

Umgegenb jur 3eü in ben ißälbern mit &oljfd)leppen bc=

fchäftigt maren. Ob .Uuliö ju befdjaffeit roaren ? Wein. SaS

einjige SBeförberungömittel neben ©lefanten maren Soote,

bic bis ißapun hinaufgehen, aber nicht hi c^ fonbern nur

in Wloulmein befchafft roerben fönnten.
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'Jto, bie Steife fdjicn ja recht tjciter anfangen ju follen.

3unt Überfluß rourbc auch nod) non bcr anbereit ©eite beö

Fluffeö bie 9Jadf»rirf)t gebracht, 9tabja fei anf unb ba=

uon gelaufen unb in beö SBalbeS tiefftcn ©rüitben oer=

fcferounben.

Xa in feiner 3iicf)tung rnäferenb ber "Jtacfet irgenb etmaö

mehr unternommen roerben fonnte, liefe ich bem '$ferbe

ioie bem ©chicffal feinen Sauf unb hoffte, bei einem leib=

liehen 2lbenbeffen beö Tageö 'Mühen unb Sorgen ju oer=

geffen.

featte jebocfe nod) oolle jtoei ©tunben ju märten,

bis Su ^6 'mit feiner erfien feocfefünftlerifcben Seiftung in

©eftalt einer unbefinierbareu unb obenbrein gänjlich oer=

räucherten Suppe antrnt, bie unberührt roieber ben Jifd)

oerliefe, um einem in ranjigem öl gebratenen ,§ül)ner=

oeteraneu ’ifJlafe ju machen. 3$ oerfudfee ju effcn, aber eö

ging nicht, unb ba felbft ber beftc .Wod), nämlich ber junger,

nicht im ftanbe mar, biefeö entfefcliche jjuf)n gemefebar ju

machen, fo übergab ich eö Su s}3e mit ben ißorten: „SBirf

baö ©cheufal in bie ©olföfchlucht" jutüd, fchlucfte ein

fealbeö ®ufeenb Sanancn hinunter unb fud)te mein Säger

auf. Su ^36 aber hörte ich noch eine ganje Üßeile, oer=

gnüglid) fcfema^enb, an bem oon mir oerfchmähten Sogcl

nagen. Sein Klagen mar jur SBolfSfd) lucht gemorben.

'iBofel ihm (nämlich bem ‘Magen)

!

9lm folgenben Morgen mar ich mit bem erften föahneit=

fd^rei auf ben Seinen unb mit bem jroeitcn bereits in Se=

gleitung einiger s}3olijeifolbaten am jenfeitigen giufeufer, um

bie nötigen 2lnorbnungen jum ©mpfange unfereö Flüchtlings

ju treffen, &ier mürbe ich non Sabiroal mit ber Freuben*

botfdjaft empfangen, 3tabja fei bereits oor einigen ©tunben
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oon einem Wanne, bet ifcn auf einem Steidfelbe aufgegriffen

habe, wohlbehalten eingeliefert roorben. Der betreffenbe

Wann erhielt eine 9tupie “Belohnung, jooöou ihm Sabiroal

fiefjertirf) nachher junt minbeften 50 ö. micber abge=

nommen h«t, unb mir traten bie sJlücffaf)tt nad) Sdnoegun

an, 100 ich nunmehr alle §ebel, nämlidj Stofario, ben

Wiauf oon ^Ijaga, foroie fämtlidte spolisiften in Bewegung

fefcte, um eined ©lefanten fjabtjaft ju roerben.

Damit hatte id), gleid) bem befannten Wöhren im

„ffiedfo", meine Arbeit gettian unb fonitte gelten. Dad tfiat

id) nud) unb lenfte meine Stritte bem iid) am $luffe entlang

jictjenben, eigentlich nur and einer hoppelten Käufer»

reiite befteljenben Dorfe ju. Daß ©rod ber Scoölferung

bilben fetbftrcbenb Surtncfen, bod) fteHt bad 9teid) ber

Witte, wie überall in Sunna, aud) ^ier einige bezopfte

Vertreter, in bereu öänbeit fid) faft ber gefamte .panbel

befinbet. Daneben finben fid» einige od)ifferfamilien aud

Gltittagong, jum moljamcbanifc^cn ©lauben ftd) belcnnenbc

Qttber, bie ben Serfclir auf bem Salwitt oermittcln; benn

bie Surmefen felbft finb für alle berglcidjcn Unternehmungen

nicht energifd) genug. 9lHed in allem bürfte ©cf)toegun

gegen 300 ©inwohner jählen. ©in großer Deil ber Sur=

nicfeit ober oielntehr Surmefinnen, benn auf ben ©dtultern

bed fchmädhereit ©efdjlcdhted ruht h>cr bie 2lrbeit, ift in

©djmegun mit bem Unfertigen ber burmefifdheit ©igarreu,

„Surri" genannt, befdjäftigt. 9lut jum aücrgeringftcn

Deile beftefjeu biefe ©igatren aud Dabaf, 511m weitab größten

aber aud bem fleingeljadten unb fpäter in Wörfern ge^

ftogenen .'Qotjc bed Öinf)6=Saumed. Dad ©emifd) oon §olj=

ftiiddjcn unb Dabaf mirb mit ben großen grünen Blättern

bed &mti*Saumed umljüllt unb bie auf biefe 2lkifc cnt=

Digitized by Google



Jlufbtu* i'on tttoulmcin. 29

ftefjenbe bütenartig geformte (Sigarre mit biinnen Saumroofl=

fäben umroicfelt, um fie oor bem 2lufroßen ju fd)üßcn.

Das 9taud)en folget etwa fec^S 3oü langen unb am breiten

Snbe faft einen 3oll im Durd)meffer Ijaltenben „Surriä"

bilbet eine §auptbefd)äftigung ber Surmefen ntännlidjen

roie tociblidien ©efd)led)ts, ber Äinber mie ber ©reife. (Ss ift

tfjatfädßid) feine gan$ ungeioolmte ©rfdjeinmtg, Äinber ab=

rocdjfelnb an ber Mutter Stuft unb an einer grojjcn Sigarre

faugett ju fe^en, tuobei freilid) nid)t oergeffcn toerbcn barf,

bafe bie Surmefinnen iljre Äinber oft big ins nicrte unb

fünfte 3al;r nähren. Man fiefit nid)t feiten Mütter gleich

zeitig mit jiüei Spröfelingcn an ber Stuft, oon benen ber

ältefte bereits ein ganj felbftbeiuufjt auftretenbcr Weltbürger

ift, ber oießeidjt fein Saßfpicl auf einige Minuten untere

brocfjen fjat, um einen fleinen ©cblucf ju nehmen unb ttad)=

l)er einige 3ü0c auö ber (Sigarre feiner -Mutier ju tf)un.

Meben bent 9taud)en ber Surri befaßt fidj ber männliche

Surmefe in erfter Sinie mit beut „Glpnlon", einem große

förperlidie ©eroanbtfjcit unb ©laftijität erforbentbeit Spiel

mit leidsten Sälien aus Ijoljlem 9iol)rgefled)t. Das Spiel

faitn oon beliebig oiclen ^erfoneit gefpielt toerben, bie beit

Saß mit allen ©liebem unb Äörpetteilen, nur nidjt mit

ben^änben aufjufaitgenunb roeiterjufd)neflen haben. DJirgcnb

jeigt fid) ber Surmefe itt fo günftigem Vidite, als bei biefem

feinem 9lationalfpiel, toenn er mit grellfarbenen ^od)ge=

fdjürjten feibeneit „putsoe“, im übrigen ober bis auf ein

feibeites Äopftudj unbefleibet fid) mit feinen Äanteraben in

bem &ofe feines Kaufes ober auf offener Öanbftrafje am

„Gfjinlon" beteiligt unb mit ungcfud)ter 9lnmut beit ifjm

jugeroorfenen Saß mit Änie, (Sßbogen, fyufefofjlc oöer ©ott

roeiß meldjen Körperteilen loieber in bie &uft beförbert. Qd)
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ßabc biefeö Spiel aud) fpätcr in Siam, aber nie mit foldjer

Glcganj unb Seibcnfdjaft fpielen fe^en mie in Vurma.

Safe idß fdßon in Sdßmegun Sdjroierigfeiten in Vejug

auf meine Verpflegung begegnen füllte, ßcitte icß nidßl er=

märtet, aber oßne bie Siebenämürbigfeit be« ßerrn 5Rofario,

ber felbft ein großer ©eftügeljüdjtcr ift, märe e« mir ferner

tiall jnm «tfnftballfptfl. 11 cm.

geroorben, ijüßner unb Guten ju erhalten. 9iur einige ber

Gßittagonglcute befaßen föüßncr, roollten fidß aber nidßt oon

ißnen trennen, ebenfo roenig mie bie Vurmefen oon ben

roenigen Guten, bie fic beö Gierlegen« roegen galten. Gnten=

cicr ßnb in 23urma naßcju überall crßältlid), föüßnereicr ba=

gegen ferner unb bann ju meßr alö bem hoppelten greife

ber erfteren. Ta« Tußeitb Gnteneicr foftetc ßier 40 Pfennig,

föüßnereier bagegen 90 Pfennig. Sßäßrcnb bie oerfeßiebenften

Seute fidß um bie ©erbeifdiaffung eine« Glefanten bemüßten,

ja fogar mein ^rcunb, ber ÜJtiauf, nadß ißßaga juriicfgefaßren

mar, um fidb bort nad) bem begehrten Safttier umjufeßen,

führte idß nun für einige £age ein befdßaulid)e«, frieblidße«

©afein. 9iadß ben trüben Grfaßrungen mit ber Atocßfunft

Su ij}6s ocrlangtc mid; nid)t nad) meiteren gaftronomifdßen

Grjeugniffen feiner „Scßulc". Stofario ßatte mir bercitmiHigft
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feinen ftod) jur Verfügung geftcllt, unb biefet — toenit er

and» nid)t gerabe einen Slantpf mit feinem Hamburger

Kollegen, Sjerrn $ranj ißforbte, f)ätte aufnetjmen fönnen —
tl)at fein 9)löglicf)fieS, mid) jufrieben ju fteUcn. (Sifen unb

— faft tjatte idt) gefdlpriebcn — Drinlen, aber es gab leiber

nidjts ju trinfen, menn man non einer glüfftgfeit, bie ber

©ermane im allgemeinen nur junt 2Bafd)cn benußt, abfietjt

— alfo 6ffen, Durften, fHaudicn, 23abcn, Sricffdfreiben unb

llmf)erfd)lenbetn im ii'albe, im Dorfe unb in ben 5Uofter=

anlagen, roo icf) bie iflungis mit 33urtiS regalierte, bas

roaren fo meine 23efd)äftigungen am Dage, roäfjrcnb ici) bes

'Jlac^ts fcfjlief, als mürbe id) nadf) ber ©tunbe bafür bejaht.

©o ein dolce far niente, fctbft menn cS ein gejroungenes

ift, f)at für midf) feine großen fWeije, unb id) bin überhaupt

geneigt, bie ©udt)t »ieter fDlcnfcßen nad» beftänbiger 2lrbcit

für franffjaft ju ßalten.

Der oon mir berootjntc 23ungalom mar ailerliebft auf

boßern Ufer am SBalbeSfaume, unmeit bes gluffes gelegen.

21on berSleranba bes bübfeßen jroeiftödigenDeaf^otjtjäuSd^enS

faß man beS ©atroins SBaffer oorüberflutcn unb fjatte einen

t)übfdt»cn 2luSblicf auf bie int ÜBeften namentlich gegen 2Ibenb

rounberbar beleuchteten Jlalfberge. föier faß id) oft gebauten*

uoll allein unb quälte midj — menn auch nid^t mit 23cteu,

fo boef) f)ie unb ba — mit ^ttften, toaS mir übrigens nad)

all ben geften ijtoulmeins uorjüglich befatn. £ier »erlebte

id) — leiber in oöHigcr ißunfdE)(ofigfeit — ben ©plocfter*

abenb, unb Ijier begrüßte idj am folgenben 2)torgen ben

erften jungen Dag bes Qalires 1892.

Damit hörte freilich bie ©emütlidjfeit auf. 2US felbft

an biefem Dage ber @lefant nidjt cintraf, befdbloß id), mein

©epäcf in einem Söootc ftromauf ju febiefen unb felber mit
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ben bcibcn Jßagabunben $ur nädbften, am realen gtufeufer

gelegenen größeren Crtfcbaft .«atugaijet ju markieren.

2tm näd^ften borgen rourbe bas (Sepäcf oerlaben unb

mir ju öoot nach ber anberen Seite bes Salmin übergebt.

Sie ftets bei berartigen Safferfabrten in fcbroanfenöcn gabr=

jeugen mürbe an meiner Jtriegsfaffe ein langes, mit einem

Scbroimmcr oerfebenes Seil befeftigt, um, im galle bas

Soot fentern follte, ohne Sdjmierigfeit ben oerfunfenen

Schab roieber be&en Su fönnen. 3tad)bem -Jtabja gefattclt

mar unb 58abiroal, ber mich um einige iWupien ju hefteten

oerfuebt, feine erfte Otjrfcige erbalten batte, festen mir uns,

geführt rmn einem uns aus Sdjroegun mitgegebenen ^olijei*

folbaten, ber ben Seg ju fennett oorgab, aber, roie fid)

halb brrausftelltc, feine 2lb«ung t>on bemfelben fjatte, in

'Seroegung. £u gebärbetc ficb mic unfinnig oor 50er=

gnügen, bafs es jebt in bie Silbnis geben follte, febien Den

3eitpunft für gefommen ju erad)ten, ben roilben Sann

fpielen $u bürfen, unb bir& mit ferner febarf gefdjliffenen

Db“ in (Ermangelung oon geinbeit roie ein iBerrücftcr gegen

33äume unb Sträucber.

linfer ißolijift muffte halb feine oöHige Drtsunfenntnis

jugeben; ba es uns jebod) geglüeft mar, einen anberen

führet ju ftnben, fo ging es ohne geitoerluft roeiter, meift

burd) nieberen, b. b- 2° ßis 40 gufj fjofjen £eafroalb, mit

bie unb ba eingefprengten, jum SJeiöanbau benubten £icb=

tungen. 2luö allen Dichtungen tönte bas Ärä^eit bes Silb=

babneS, bes Stammoaters unferer ^auSbübner, unb bas

(Surren ber grünen Salbtaube, Siebebopfe flogen oon 2lft

ju 2lft oor uns brr, unb führte, roas mebrfadb oorfatn,

nnfer s
}3fab am gluf? entlang, fo cntjücften ©iSoögel mit

ftablgrau glänjenbem (Sefieber unfer 2luge.
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Ser Salroiit hat Iper etroa bic gleiche ^Breite roie bie

Glbe bei Sredben, bte Kalfbcrge treten ocrein§ett bid bidjt

au ben ^lufj heran, in bem ed auch an flehten, in ber

Siegel mit meinen Reihern bebeeften ^albinfeldjen nicht fehlt.

?ludh unfer neuer güfjrer fdjpen fein ijernorragenber ißfabfinber

ju fein, unb nach mancherlei Serirrungen famen mir erft roieber

auf ben rechten äßeg, ald mir gegen Mittag eine am gluffe ge»

Icgene flcine Crtfcfiaft erreichten, ©in alter Surmefe lub uns

ein, in fein &aud ju treten. 2)ann befahl er feiner gamilie,

Sleiö für meine ^Begleiter jufochen,mohingegenidf)mit33ananen

beroirtet mürbe. Gr übergab meinen Seuten für mich eine

große gemäftete Gnte foroie ein Sambudgefledht mit jeljn

©nteneiern, road Adhbaitfbar annahm, troßbent ber gute

Stann jcglidje (Gegengabe meinerfeitd auf bad cntfdhiebenfte

ablchntc. @r bat anftatt beffen um eine Sefdheinigung,

ba{? er fich fo benommen habe, roie ed fidh für einen orbent»

lidhen ehrliebenben Surmefen eignet unb gebührt, roeldher

Sitte ich natürlich mit greuben miHfahrte. 33er alte £crr

begleitete und fpäter noch eine ganje Strecfc 2Seged unb

ließ mir beim SJlbfdfnebe fagen, idh fei ihm, ald id) heute bei

ihm eingetreten fei, fein grember geroefen, feine Tochter fei

mit mir auf ber &ampff<haluppe oon Sioulmein bid Sdpoe»

gun gefahren; fie habe ihm oon mir erjagt, u. a., bafj ich

fie geftreidhelt habe, unb fo fei idh ihm eigentlich ein alter

Sefannter gemefen. Stan fieht hieraud, roeldhe angenehmen

folgen bad Streicheln hübfeher junger 'Stäbchen hier unb

ba nach fich äicf)t. ^cf) £)ättc roahrlid) auf ber $ahrt n0 <h

Sdhroegun nicht erroartet, baß mir biefe oäterlidhe Sicbfofung

eine fette Gnte unb jeljn Gier eintragen mürbe.

£ hl er 3* 3m 3attel bur<h 3nbo*Gfjtna. I. 3



Etir fianiefifdjen freust.

§
el)r balb famcn mir an einer Haren = 2lnftebelung

ooriiber. $ie l)ier jroifdjen ben Surmefen lebenben

fogenannten „rocijfen" Harens finb im ©egenfafee ju ben

in ben nörblidjer gelegenen Sergen Ijaufenben, non ben

©dians „9liang" genannten roten Harens ober Harennis, bie

fid) bur«i) ©raufantfeit, iRaubluft unb Sßilbfjcit auSjeid)nen,

ein überaus ruljigcS, befdfeibenes, furdfjtfamcö Soll, meines

feit ^aljrfjunberten oon ben Sdjans unb Surmefen in

fdjnöbefter SBeife unterbriieft unb ausgefogen morben ift,

bis bie ©nglänber nad; bet ©inoerleibung Sutntas biefem

3uftanb ein ©nbc malten. 2luS ben föänben ber SdianS

unb Surmefen befreit, gerieten fie nunmetjr in bie ber

'Dliffionarc, bie if»re Stationen über bas ganje Sanb, roo

immer fic^ Harens fanben, ausbreiteten unb im Saufe ber

^a^rjcfjntc uiele £aufenbe junt Gfjriftcntum bcfeljrt fjaben,

fo baff fjeute bie 2lnjal)l ber djriftlidjen Haren=@emeinben

bie ^00 längft Übertritten fjabett fotl.

3d> Ijabe bie Harens, roo immer id) mit ifjnen }ufammen=

getroffen bin, unb bas roar rcd)t häufig ber gatl, ton

,Oerjen gern gehabt unb fie in iljrer finblidjen ©infalt
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oft gerabeju rührenb -$efunben. ©ie ftnb gute, fleißige

ülderbauer, bie bebürfniölofeften, einfo^ftcn SDtenfdjen, bic

man fid) oorficllen fann, Seutc, bie ihre ganje Sehens»

aufgabe barin fetjen, genug ju oerbienen, um fid^ einen ober

mehrere Stefanien foroie eine große bronjene Trommel ober

uielmehr ^ßaufe taufen su fönnen. Die gewöhnliche Äleibung

ber 9Jtänner befielt aus einem meift recht fchmußigen bäum»

mottenen, rot unb weiß geftreiften ©aef mit ©d»lißen für

.ttopf unb Strme. Um ben Äopf tragen fie ein buntes Dud)

gemunben. Die Seiber bagegen fietjt man nicht feiten in

wenn auch ber gorm nad> «Unlieben, fo boch funftoolt ge=

webten unb mit bunten Sticfereien befeßten ©croänbcm.

Überall in ihren Dörfern wimmelt es oon Hühnern, Snten

unb Schweinen, aud; befdhäftigen fie fid) außer mit 9teiS=

bau mit bent 3lnbau oon Saumroolle fowie oereinjelt mit

©cibenraupenäudjt.

Salb nachbent mir über einen fteinen Siebenfluß beS

©alroin gefeßt roaren — Siabja mußte mieber feine

©chroimntfunft jeigcit — erreichten wir gegen 5 Uhr abenbs

„Hawgapet, ein unter Säumen gelegenes fauberes Dorf mit

^olijeiftation. 3l(S 'ißolijeifolbaten fanb idh oon hier bis

an bic fiamefifd)e ©renje ausschließlich ©urfas (aus ben

Sergen bes Königreichs Slepal am ©übabhange bes ^ima=

(apa) unb Karen, bie für mutiger unb juoerläffiger gelten

als bic Surmefen.

Sämtliche ^olijeiftationcn finb jweiftöcfige §oljhäufer

unb nach einem unb bemfelbcn '}ilanc gebaut. Der untere

Stocf befteßt aus einem Sattcnoerfchlagc unb bient als ©e»

fängnis, ber obere als Sohnung für bie Scfaßung.

Der Sefeßlshaber ber leßteren, ein hübfc^cr, intel»

ligenter ©urfa, ben ich ju feiner großen Überrafchung

3 *
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nepalefifd) begrüßte unb ifem oon Sfljatmanbu, feinem Jiönige

unb beffen Prübern erjagte, geleitete unö ju ber in feinem

burmefifdjen $orfe fefelcnben „,3ai;at", einem nad) ben

Seiten ju offenen SRaftljaufe für Sfeifenbe, unb liefe allen

möglichen &auörat, Porljänge u. f. ro. fjerbcif«j^leppen, um

mir ben 3lufentfealt fo angenefem roie möglid) ju macfeen,

.tturj nad) unö fam auefe unfer Pool mit bem ©epäcf an,

unb als bet polijeifergeant mir nun itod) bie Perfidjerung

gab, bafe er ju morgen friif) unter allen Umftänben ben

geroünfdjten (Siefanten feerbeifefeaffen mürbe, öa mar id) mit

mir, bem Sergeanten unb ber ganjen 3Belt jufrieben.

Peoor mir barait gingen, unö feäuölid) einjuriefeten,

mürbe Su p£ baö Portefeuille bcö Äüdienmeifterö fcierlidjft

entjogen unb baö s3)linifterium mcineö Innern ocrfucfeömeife

Pabiroal übertragen. Gr mar jmar lebiglid^ in feiner Gigen»

fc^aft alö Pfcrbejungc engagiert, aber alle 'Jkabraffiö finb

geborene Äöcfee, roenn aud) feäufig Ijcrjlid) fd^led^tc. Sic

feoefen am liebften ben gaitjen £ag um ben Äodjtopf,

fdpafcen unb nafdjen. Pabimal nafem, mie erroartet, baö ifeut

angebotenc 9lmt mit unoerfennbarer Pefriebigung an unt>

macfetc fidj eiligft baran, ber gefdjenften Gnte ben $alö ab«

jureifecn, 5ei|cr flnjujünben unb mit ben Sfodjtöpfen einen

föeibenlärm ju oollfüferen. '3)100 merfte, er fütjlte fid) in

feinem Glementc.

t Sämtliche inbifefeen Äödjc fjaben neben un}äf)ligcn

anbcreit üblen Gkmofenfeeiten auönafemöloö bie beiben fol«

genben. Grftenö machen fie grunbfäfelid) bas $eucr in fo

unmittelbarer 9liil)c beö Sagerö, bafe man oom 5Raud) faft

erftieft unb oom tfüd)cngerud) überroältigt roirb, unb jroeitenö

oerroenben fie oon allen ^üfenern, Gntcn unb anberem 0>k=

flügel grunbfäfelid) bie Seber für fiefe anftatt für ifjren JQerrit.
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$n jeber .fjinficht oorfc^riftömäßig benahm fid) benn aud)

nac£; biefer Dichtung E)in j^reunb Sabiroal. 3 l<etft mußte

id) ifjn aus ber 9läf)e bes Staftfeaufes in gebüfjrenbe Gnt=

fernung oerroeifen, unb als fd)liefelich bie (Sitte aufgetragen

würbe, erf(feien fie in lebcrlofem 3uftonbe, fo bafe id) ihm

einen längeren populär=wiffenfchaftlid)cn Vortrag über bie

Seher, ihre Sebcutung für ben tierifdjen Organismus im

allgemeinen unb für meinen -Diagen im befonberen halten

mußte. 2luf meine grage, roo er bie Seber gclaffen, er=

wiberte er, er höbe fie fortgemorfen.

3<h mache ben Sefcr mit biefent fleinen Seberleiben

nur besfealb befannt, weil fich biefclbc ©eene, roenit aud)

häufig ein wenig bewegter, unjäfeligc
sJ)taIe im Saufe ber

9ieife abfpieltc unb weil bie fehlenben Sebern mir manchen

•ärger unb ÜBabimal mehr als eine Dradfet Prügel cinge=

tragen hoben.

Diacfe bem (Sffctt empfing id) ben Sefucfe oerfdjiebener

'fhmgiS unb einiger Dorfbewohner, bie unenthülflen 9{eis,

„paddy“, für ben 9tabja unb jmei kühner für inid)

brachten, oon benen ich fofort eines fd)!achtcn liefe, um

Sabiroal batan ju gewöhnen, bie Dicrc ftets 24 ©tunben

uor bem (Gebrauch ju töten, ßr oerfpraefe auch, lieh ftets

nad) biefer Sorfcferift ju richten, aber troßbent er fünf

Monate lang bas Äüchenfcepter in meinen Dienften ge=

fdiwnngen hot, h°be ich ife» aflabenblich oon neuem an feine

Sienferspflicfet erinnern müffen.

„Öurrafe ! Der ßlcfant ift ba !" mit biefem SHufe fufer

id) am 3. 3onuat aus bem Sette unb im SRaftfeaufe umher.

Da ftanb er oor mir, ber langerfefentc Stüffelträger, in feiner

ganzen ©röfec oon 8V2 5«fe, ein Sticfentier, gelcnft oon

einem ifem auf bem »als fißenben .Unirpö oon sHfenfd)en,
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einem faum 14 jährigen Äarenjungcn, ber, einen geroaltigen

pfropfen gefällter Jfjeeblatter non einer 33acfe in bie onbere

fdßebenb, mie ber ipaoian eine ißm bargereicfjte äßaHnuß,

mid) jutrnnlid) unb glücfftraf)lcnb anlädjcltc. 3tuf bem

dürfen beö Xiereö befanb fidj ein mit fattelförmigem 2luö=

fdjnitt oerfeßeneö $>olsgefteü non faum 20 3°^ Söreitc,

5Vj tfuß ßänge unb 2 Juß xiefe, an jeber Seite infolge

beö 2(uöfd)nitteö nad) unten fpiß julaufenb, fo bafj, felbft

roenn man im ftanbe geroefen märe, jeben äßinfel auöjunußen,

maö mit Oiepäcfftüden natürlich nid)t möglich ronr, bcreigcntlidie

iiaberauni nidht mehr alö gegen 18 ftubiffuß betragen hotte.

Unb in biefeö elenbe ©eftell, meines für ein fchroadjeö 2)laul=

tier, aber nid)t für einen Elefanten beftimmt ju fein fdiien,

follte id) alle meine tpabfeligfeiten »erlaben? llnmöglid)!

3<h mußte, fo badete ich, troß meiner leichten 2luörfiftutig

einen jmeiten Elefanten herbeifchaffen laffen, morüber oieüeidit

roieber ein £ag oerloren rocrbeit mürbe.

ÜJlein Sergeant fam jebod) unb beruhigte mich nicht

nur mit 2Borten, fonbern, maö mefentlidier mar, burd)

^h°le,V inbem er felber bie SSerlabung nuferer Effeften auf

ben Elefanten in bie £anö nahm. Taö mar nun jmar feine

ganj einfache 3ad)e, aber eö ging mit Oiebulb unb ben

nötigen Striefen, mit beiten alle Heineren Oiegcnftänbe, mie

Hochgefdjirre, Laternen, Eimer, kühner unb eingefauftc

'Jiahrungömittcl für bie ’üagabunben außerhalb ber „sjaubah"

(fo heißt baö Sragegeftcll) in hängcitber Sage befeftigt

mürben, fo baß ber enblid) marfchbereit baftchenbe Elefant

mit all feiner 'Sammelage auöfaf), mie ein aufgepußter

Sßeihnachtöbaum.

2)tittlcrmei(e mar eö 7 Vs Ußr geroorben, eße mir uitö

in öemegung feßeu fonnten. 2tabja, ber biö jum leßten
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Ülugenblicfe abfeits gegraft hatte, rourbe auf meinen fHuf

hetbeigebraebt. Kaum rourbe er iitbeffen bcö (Siefanten an*

fiä)tig, fo blieb er roie angerourjelt, puftenb uitb roijrenb

ftehen, roährettb ber Xicff)äutcr laut mit bem Büffel tront*

petenb furj Kefjrt machte unb fid), trog ber 3urufe feincö

Leiters unb trog ber Schlage, bie ihm legterer mit bem

2lttfuS ((Siefantenhafen), auf beit Schabe l oerfegte, in bic

Süfche fchlug, (Sinter, Kocgtöpfe unb anbere Xeile ber Saft

red&iö unb linfs an beit Giften bet Säume abftreifenb. 3unt

©lüdf für fid) felber unb unfer ©epäcf gelang es bem Heilten

Xreiber, nach furjer 3c *t bas roilb geworbene £icr roieber

ätir Scrnunft ju bringen unb uoit neuem ju belabeit. Um
einer ÜBieberljolung biefer Scene oorjubeugen, ritt id) auf

2iabja Daraus unb lief) ben (Siefanten in angemeffener

(Sntfcrnung folgen, eine fDiafjregel, bie fict» auch beshalb

empfahl, tueil ber (Slefant roegen bes roelligen ©elänbeö nicht

im ftaitbe roar, mit meinem im Sergfteigcn trefflich geübten

^onp Schritt ju halten, unb roenn legterer in ber Stunbe

tninbeftenS brei englifche Pfeilen machte, es im £urd)fd)nitt

nicht über bereit *2 l

/2 brachte. 3)ie (Siefanten markieren

hier su Sanbe überhaupt langfamer als in ^nbien, trobbent

fte geringere Saften tragen, oor allen gingen natürlich roegen

beö meift roelligen ©elänbes, bann aber aud), roeil fte feinetlei

Kraftfutter erhalten, fonbern ttad) gethaner 2lrbeit in ben

2Balb getrieben roerbett, um fi<h ihren Spcifejettcl fclbft ju*

fammenjufteUcit. 2lugerbent fommt noch h'näu/
bag bie

Surmefen foroohl roie bie S<h«nS unb KarenS ihre xiere

mit fegt oiel mehr Siebe behanbelit als bie 3nber, fic roeit

roeniger antreiben unb oon bem SlnfuS, beffen blutige

Spuren man auf ben Köpfen inbifcher (Siefanten feiten oer=

inigt, nur in ben äugerften fallen ©ebroud) machen.

Digitized by Google



40 5ur fiamcfi|'d;cn vBreii;c.

Sie Stellung eines Sialjaut (©lefantentreibers) ift übrb

gens alles anbcrc eher, als eine Sinefure, roie man anfangs

geneigt ift anjunetjmen, roenn man benfelben uergnüglid) ben

ganjen Sag auf bent §alfe feines ©lefanten fifcen fiei)t.

3Wit beni Sifccn aitein ift es nämlich nicht getfjan, man hat

uielmeljr baS Sier burdb unauSgefcRtes Strampeln mit ben

Seinen unb inbem man ihm ohne Unterlaß mit ben 3rhen

hinter bie Df>ren ftöfjt, foroie burd) 3urufe «rtb Silage

in Seroegung 31t halten. 3<h habe mehrfach ocrfucht,

'Jöiatjaut su fpielen, bas Vergnügen aber jcbeSmal nach

furscr 3 e't roieber aufgegeben.

Kommt nun ber ©lefant abenbs ins Cuartier, fo muR

er abgcfattelt unb in ben SBalb gebracht roerben, roo er mit

gefcfjeltcn Sorbcrbeinen — um ifjn an su meiten 2öan=

beruitgeit }u Ijinbcrn — fid^ felbcr iiberlaffen bleibt. Borgens

inuR er suriidgeholt roerben, roas oft, namentlich in ber

troefenen ^ahu'eögeit, roo mau auf bem horten Soben ferner

bie ©inbrüde feiner güfje erfennen fann, feine leiste Sache

ift, beim er entfernt fid) troR ber geffelung surociten roeit

oon bem fünfte, roo man ihn oerlaffeit hot. 65c(egentlid)

gelingt cs ihm aber aud), fid) feiner geffcl 51t cntlebigcn, unb

bann fommt es oor, bafj er erft nad) tagelangem Suchen

gefuitben roirb, ober gar auf 9limmerroieberfehen oer*

fcfiroinbct.

3ft er suriicfgebracht, fo muR er uor allen Singen fein

9)torgenbab nehmen, roas, je nadjbem oiel ober roenig SBaffer

in ber 9}ähe ift, bem SJlaljaut größere ober geringere ‘Blühe

oerurfacht. Grft nachbem er grünblich gefäubert ift, roirb

ber ©lefant roieber gefattelt unb beloben. Kommt man bei=

Seiten ins Saget, fo erhält er aud) abenbs fein Sab. Kurs, ber

Blahaut ift oon früh bis fpät mit feinem Sicre befchäftigt,
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unb ba bie Arbeit oon einem SJtenfdjen auf bie Dauer nicf)t

gcleiftet roerben fönnte, fo roerben in ber Sieget jebem ßte=

fanten jroei Ceute, bie fid) beim Steilen abroechfcln unb aud)

fonft in bie 2lrbeit leiten, beigegeben.

©egen 2tbcnb getaugten mir nach einem meift burd)

sBambud» unb Deafroalb füfjrenben 2)tarfd>e non 24 SJteilen

an bie Dorffd)aft Äabaingti, mo mir in einem audgejeich=

neten, roenn aud) unmöblierten Stegierungdrafthaufe Unter=

fünft fanben. Die Jjicr ftationierten ©urfad brauten SJtild)

unb Eier fierbei, mofür ihre atterliebften .Ütnber mit ©e=

fcfjenfen bebadjt mürben. Stad) erfrifd^enbem jöabe im $a=

punflufj, einem Stebenftuffe bed ©atroin, nahm id) mein

liffen, befietjenb aus Erbfenfuppe unb einem troft alter geftrigen

Ermahnungen tebertofen tgutjn, auf ber Sßeranba bed Staft=

haufed ein. 9iad)bcm ber oorgetabenc 'Itabiroal erftärt hatte,

bad &ul)n tjobe merfroürbigerroeifc feine Seber gehabt, mürbe

er in eine Siupic Strafe genommen. 2t td er jebod) uerfudhte,

itd> h' erfür fdjablod ju halten, inbent er mir jmei Siupien

über Stacht aud ber Dafche ftaht, erhielt er mit aufgehenber

Sonne feine erfte Dradjt Prügel.

Unter Sebedung oon üicr mir ^geteilten ^olijei*

fotbaten mürbe barauf bie Steife fortgefefct.

Die beibeit Etefantcntreiber hatten erftärt, nur bid

Mabaingti engagiert roorben ju fein, unb baher fdjon am

geftrigen 2tbcnb bie föeimreife antreten motten. Sie mären

auch, roie i<h biefc 2lrt Seutc fennc, felbft unter 3urücf^

laffung ihred oerbienten üohned umgefehrt, hätte ich nidjt

bireft nach unferer Slnfunft bad getarnte Efcfantengefchirr

in S-terroahrung genommen. jDtjne Stnmenbung äfjitlidjer

3mangdmittet fommt ber Steifenbe überhaupt nicht oorroärtö,

unb menn man nur bie Scute nachher für bad, maö fie
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eoentuell entbehrt haben, gebüfjrcnb entfehäbigt, brauet inan

fid) aus foldhet IfjanblungSmeifc weiter fein ©ewiffeit ju

machen.

2l$aren wir bis ttabaingti ausfchliefelid) fdjmaleit, un=

regelmäßig fid) f)in= unb ßcrioinbenben Jelb« unb Sßalb«

pfaben gefolgt, fo gelangten wir nunmehr auf eine breite,

in geraber fRicf)tung bureb ben äßalb gehauene Straße.

Jaft ben ganjen £ag über marfebierten n)ir im Schatten

grajiös ficb ju beiben Seiten über ben 2ßeg neigenber hoher

üBambuSftauben ober bur<h tjerrlic^en Saubroalb, in bem oor

allem bie hellgrauen fRiefenftämnte beS ^hinganbaumeö, bic

gleich mächtigen Säulen oft aftloS bis au bie bunbert Jufj

ferjengerabe emporragen, beoor fie eine Mrone bilben, bas

Auge entjücften. "£as Xhinganholj mirb hauptfächlid) jur

Anfertigung »on Atanus oerroertet, bie an Drt unb Stelle,

wo ber sBaum gefällt roorbeit ift, aus bem Stamm heraus«

gehauen roerben. 2Bir fanben ein folcßeö oou 62 Jufe Sänge

unb nahezu 5 Jujj Öreitc, beinahe oollenbet, mitten auf

ber Sanbftrafje fteheit.

Eigentümlich mar bie Art beS ©rußes ber wenigen

uns begegneitben Bewohner beö SanbcS. Sic festen fid),

wenn fie etwa 2Ü Schritt herangefommen waren, jur

Seite bes SBeges nieber unb erhoben fid) erft, nadhbem wir

fie etwa jehn Schritt hinter uns gelaffen hatten. *eier, wie

fpäter auib in ben Schanftaaten, fiel mir auf, baß bie Seutc

unter ficb, wenn fie fid) begegneten — es fei benn, baß fie

Stefanntc waren, leine ©rüfje auStaufcbtcn.

Sßir übernachteten in einem bübfcbrn Jorftbungalom

am ißapunftuffe unb famen am näcbften £age nicht oor

ü Uhr jum Aufbruch/ ba unfer Elefant cs troß feiner

Jeffein fertig gebracht hatte, auf bie anbere Seite bes JlitffeS
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ju entfommen unb crft nach breiftünbigem Suchen etwa

jmei 9)iei(cu oon unferem Sungaloro entfernt in einem

Stonanenbicfidjt aufgefimbcn morben roar.

infolge biefeö 3 e >*Dertufteö mußten mir bie Hoffnung,

noch am fel6en Dage in s$apun einjujiehen, aufgeben. 4Bir

famett nachmittags um 2 Utjr nach einem genußreichen SJlarfdj

burd) bidjten äSalb in baö Dorf Kufcif unb richteten unö,

fo gut eö ging, in einer fteinen s-8ambusf)ütte ein. iöabiroal,

ber feit ber gefiem empfangenen Dradjt trüget großes 3U’

trauen ju mir gcroonnen ju hoben fd)ien, meißle mid) in

oerfchiebene feiner Sorgen unb Familienangelegenheiten ein.

Unter anberem erfuhr ich oon ihm, baß er troß feiner

jroatijig 3of)re feit feeßö 3“hrcn oerheiratet fei. Seine F™u
hatte aber faum baö elfte fiebenöjaßr beenbet, unb fo müffe

er, nach bem neuen ©efeße, bem jufolge bie grau beni

iDianne erft mit bem oollcnbeten jmölften 3aßre Ju folgen

hat, noch ctma ein 3 flhr nilf bie Ftei,bcn bcö ehelidhen

hebend »erjid)ten, unb biefe 3«it molk er benußen, möglicßft

oicl ©elb jurüdjulegen. 3*$ teilte ihm oiit, id) fdnbe feine

äbfießt ebenfo begreiflich roie oortrefflich, riet ihm aber in

feinem 3nlere ffe/ foroeit er eö über fidß geroinneit fönnte,

fidh aller ungefeßmäßigen Übergriffe in meine Dafcßen ju

enthalten, roorauf er mit roeinerlicher Stimme erflärte: ..I

very good boy, Sir, I very honest, Sir. I never take master's

money. You my father and my mother, Sir. You very

good master, Sir.“

Su ißä, ber fich alö abgefeßter Küchenchef noch mehr

ju fühlen feßien, alö oorher, gab beftänbig Slnlaß ju ärger»

niffen burd) fein unoerfchömt anmaßenbeö SBcneßmen nicht

nur ben Schanö unb Äarenö, bie er alö echter ‘öurmefc für

„jungle fowls“ erflärte, fonbern auch feinen eigenen itanbö»
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kitten gegenüber, $ür ifjn als ©roßftäbter roaren alle

Sanbberooßtter meßr ober minber SBilbe, bie it)m ju ge=

ßoreßen unb midß, feinen .<ßcrrn, als eine 2Irt ©ott ju oer=

eßren Rotten. ©obatb mir in ein Dorf famen, fing er an

ju requirieren, ließ ben SJiiauf rufen, banb ißm allerlei

©efcßidßtdßen auf, ntaö für ein großer &err idß fei, befaßl

ben nädbftftcbenben Leuten, ftd> ju tummeln unb oßnc 3cit=

oerluft SBaffcr, ^euerßolj, ^ferbefutter unb Lebensmittel

ßerbeijubringen, fo baß id^ meine liebe Slot Ijatte, ißn in

ben gebüßrenben Scßranfen ju ßalten.

Die Überßebung bes Surmefett grenjt gerabeju ans

Sädßerlidße. 30er fein Surmefe ift, ber ift feiner 2tnficßt

itacß überhaupt fein gebilbeter SJtenfcß, bemt nur ber Surmefe

oerfteßt eä, fidß in rooßlgefcßter Siebe auSjubrücfen, nur er

roeiß ©aftfreunbfdßaft ju üben, er fidß allein gut ju flciben

unb ju beneßmen. Den (Europäer muß er rooßl ober übel

ßeutjutage als über ißm fteßeitb anerfennen, ber SJlabraffi

hingegen ift in feinen 2lugcn lebiglicß ein Äuli, ein Safttier,

ber Gßinefe ein ©dßroeitt, unb feine Stadßbarn, bie ÄarenS,

ÄadßinS unb audß bie ißm förperlidß rote geiftig überlegenen

ScßanS „SJalbßüßncr".

SBäßrenb mir jroei ©tunben auf ben ©epäcf=Glefantcn

roarten mußten, ftattete idß ben ^ungi im Jtlofter einen

Sefucß ab, unb roar fo gliicflicß, einen feßr ßübfcßeit, aus

bunter Saumroolle geroebten Sorßang, bas ©efdßeitf eines

©cßans aus bem etroa *250 'Dteilen nörblidß uoit hier gc=

legeitcn Staate SJlone, für eine meiner foftbaren Stillen

einjutaufeßen, bann naßm id), roie ftets, roo ließ ßierju

©elegenßcit bot, berrocil bet £ifdß gebeeft rourbe, gegen

2lbcnb ein Sab im gluffe, biefem folgte bas ©ffen, unb

fpäter rourbe, roäßrenb idß in meinem langen ©tußle be=
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auögeftredt liegenb 2Iubienjeit erteilte unb Sefmhe,

namentlich oon meinen fpejiellen ©ünftlingen, ben Hinbern

beS CrteS, empfing, ein Pfeifchen geraubt. Um 8 Uhr

fiteste ich mein Saget auf, unb eine Siertelftunbe fpäter

fd^ltef idf», falls nic£)t irgenb melche Seforgniffc um unfere

Sicherheit mich road)t)ielten, mic ein Dturmcltier, bis um

5 Uljr in ber ^früfie £u '$<$ mit einer Xaffe Xljee ober

Hafao an mein Seit trat. Son Xoilettemadjen mar natürlich

nicht oiel bie Siebe. ©ins, jroei, brei — ©efidft unb tQänbe

geroafchen — oier, fünf, fediö in bie Hieiber gefdjlüpft —
neben, ad)t, neun — Sett unb Stuf)l jufammengepaeft,

unb mir ftanben ba, bes ©lefanten Ijarrenb, ber Da fontinen

follte. ©rfchien er unb mar gebabet, fo bauerte bas Satteln

unb Selaben meift gegen eine halbe Stunbe, fo bajj mir troß

allem feiten oor fed)ö ober fjalb lieben unterroegs maren.

föeute nun IjöUen mir ju Soot au baö jenfeitige Ufer

beö ipapunfluffeö überäufeßen. ©lefant unb Ißonp, natürlich

in angemeffener ©ntfernung oott einanber, roateten unb

fdjmamnteu burd& ben Jluß, wohingegen mir uns eines SooteS

bebienten. ®ann ging es oorroärtö norerft burch 2öalb,

fpätcr auf breiter Straße jmifdjen abgeernteten SReiöfelbern

unb freunblidjett fleinett, ftetö oon Sambushainen um=

gebeneit Sdhanbörfern bafjin. 2Bie follte ein Surmefe ober

Schau überhaupt ohne Sambus ejiftieren fönnen? $er

Rambus bient ihm ju taufenberlei 3™eden, unb inan faitn

breift fagen, es giebt fautti etmaS, rooju er nicht oerroenbet

mürbe, ©r bient jum Sau ber äöobnhäufcr unb Stallungen,

mit jroei Rieben ber 2>h<* liefert er Sinter ober Xrinfgefäfee,

aus feinem gefpaltenen ^olje merben -Watten unb Hörbe,

.'Qüte unb Siebe geflochten, aus feinem Sioljre merben flöten,

£abafö= unb '^afferleitungörohrc gefdhnitten, Scheiben für
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bie Sha angcfertiflt u. a. m., feine 'Blätter bienen als 3Sief)=

unb Bferbefutter unb feine jungen Sdrojjlinge liefern ein

gutes, naf)t= unb fcfimacffiafteS ©etnüfe, furjum ber Bambus

bient 31t allem unb jebem, unb roenn inan einem ©dhan

erjählt, cs gäbe in Suropa bas StiefengraS nicht, fo lächelt

er tnitleibig unb oerftebt nicht, roie man in einem folgen

Sanbe überhaupt leben fann.

Sie Seute mären bei ber fchöneit trodenen 2Bitterung

allerorten auf beit Reibern bamit befdjäftigt, auf einem ©tüd=

chen hortgcflampften unb geebneten BobenS bie cingehcimftc

ÜReiSemte burdh 311 oft fünf bis fedhS neben ciitanber im Äreifc

getriebene Ddhfett austreten ju laffen. Sange roohl=

genährter, meift hellbrauner Saftochfen mit frönen Äöpfen

unb furjen Römern, auSgebrofchenen B°bbp tragenb, be=

gegneten uns ober mürben 001t uns überholt. Sie Siere

tragen auf jeber Seite bes Südens ein bides, mit 9leishü(fen

gefülltes ißolfterfiffen, fo baß bas fHüdgrat frei bleibt.

Cuer über biefen Äiffeit ruht eine Bambusftange, an bereu

(5nben ftörbe befeftigt finb. Sic Riffen fclbft roerben

burd) Borber3eug unb ©chroanjriemen in ihrer Sage gc=

halten, ein Srüden ober Surdjfdheucrn ber Siere fommt

bei biefer praftifdjen 2Jnfd)irtung äujjerft feiten »or. Sie

Seitothfcn tragen, in einer ^»oljgabct über bem Söiberrift

hängenb, häufig eine grofje, nic^t runbe, fonbern oon hinten

nach oorn breitgebriidtc Brottseglode, bie mit ihrem tiefen,

ooHen Sott fdjon auf rocite (Sntfernungeit baS ^erannahen

eines 3u9 eö oerfiinbet. 9luch bie Glefanten finb ftets mit

einer SWetaH» ober einer §oljglode oerfehen, bamit anberc

ilararonnen, foroie namentlich fHeiter rcchtjeitig oor ihrem

'öerannahen gemarnt roerben. Bemerft fei ttodh, bafj ber

(Slefant, fomeit englifche Boli3eioorf^riften ©eltung haben.
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oom 2Bege abbiegen mufc, roenn ihm Leiter ober mit sJtferbcn

befpannte guhrroerfe begegnen.

9ladh faum breiftänbigem ÜJlarfd) rücften mir in ifkpun

ein, ber testen größeren burmefifchen Drtfcljaft auf unferent

Siege nadh £aoS. ißapun ift ©ifc eines Sepuh) Gorn»

tuiffionerS, ber über eine »on jroei englifchen Dffijieren

befehligte 'potijeimadjt oon 70 3Jlann oerfügt, anmutig

am linfen Ufer bcs 'JJapunfluffes, am gu6c beroalbeter,

Sioifdjen 2—3000 gufc ^oljer Serge gelegen. 2)er Saft»

unb ißerfonenoerfehr stoifdjen hier unb SHouIntein roirb faft

«uSfd)lief?lich mit .§ilfe Heiner ftadjgeljcnber 6f)ittagong=

Sootc ocrmittclt, oon benen eine Flottille oon naheju

40 gahtseugen am Ufer lag» >hrc Sobung mit ^Pabbtj er»

martenb. 9Jur ausnahtnsroeife roirb ber oon uns geroählte

Sanbroeg benußt. Slngenefun berührt toar ict) burch bas

Sorhanbenfein einiger Äaufläben, in benen es toeber an

Sier, 2Bl)iSft), nod) an oerfd)iebencn europäifd)en Äon»

feroen fehlte. Äonbenfierte iDiild), bie ber Surntefe mit

Söffeln als füfcc ©peife ju effen pflegt, fotoie ^untlep u.

SalmerS Sisfuits finbet man meift jtoar felbft in ben

fleinften Dörfern, oietteicht audh nod» ©arbinen oon

Sa Sabe & Go. „packed in Portugal“ im greife jroifchen

20—30 ißf. per 3)ofe febroanfenb, aber bamit hören auch

bie ©enüffc bes Slbcnblanbcs auf.

s
3Jlr. SaineS, ber ®eputp Gommiffioncr, halte mir fd)on

am Sage juoor einen Solen entgegengefanbt unb mich ein»

gelaben, bei ihm äßolmung ju nehmen, fo ritt id) beim

ftraefs ju feinem Sungaloio unb mürbe mit ber nur ben

Gnglanbent gtomben gegenüber eigenen ^erjlidjfeit roill»

fomnten geheißen. Siele Seute auf bem europäifdheit Äon»

tinent, bie hööhftenS einmal Gelegenheit gehabt haben, einen
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(Jnglänber auf Steifen fernten ju lernen, pflegen ber Ülnfidfl

ju fein, bafs ber ©ofjn 2llbionö entroeber ein Stiipcl ober

ein unglaublich fteifer, jugefnßpfter Sflenfd) fein müffe. Daö

ift Unfinn, unb roer, rate id), häufig baö ©lücf gehabt hat,

mit (Snglänbern auö guter gamilie in 33crül)rung ju fommeit,

ber roirb notgebrungeit jugeben miiffen, bafs eö feine berj=

liieren, gaftfreunb lieberen unb hilfsbereiteren ÜDtenfchen giebt,

als unfere Settern jenfeitö beö ftanalö. Der ©nglänber ift

bei weitem nidfl fo jurücfhaltenb, roie ber Deutfcfle. 3ft

ibm jemanb empfohlen, ja begegnet er felbft jufäHig einem

ihm fpmpatbifflien gremben, fo betrachtet unb bebanbelt er

ihn oont erften Sütgenblicfe roie einen atiflänbigen Sienfdjen,

bis er beroeift, baß er biefe Sehanblung nidbt oerbient.

SMr Deutfdhen hanbelit oielfadb umgefebrt unb halten jebcit

s)flenfd)en, ben roir nid^t fennett, fo lange für einen Ser=

breeber, biö er ben Sacflroeiö geliefert, baß er unbeftraft

ift, fo lange für einen unerjogenen Riegel, biö er gegeigt

hat, bafs er roeber ben Saljlöffel alö Dßrenpußer, noch bie

Sabel alö 3ah*tflo<ijer benujjt, fo lange für einen 3Jtenfdjen

mit ^pumpgetüften, biö er bie nötigen ©ubfiflenjmittel oor-

geroiefen, roaö naturgemäß ben Serfeflr unb namentlich

baö fdhneHe Söarmroerben mit SJlenfdjen, bie man fennen

lernt, erfd)roert, ja in oielcn fällen oon oornherein oereitelt.

3Bo immer ich mit gebilbetcniSnglänbern, Seamtcn, Dffljieren,

airjten, pantagenbeflßern u. f. ro. jufammengefommen bin,

habe i<h oon ihnen ^reunblidfleiten unb Ülufmerffamfeiten

erfahren, roie man fie bei unö im £anbe ber jugefnöpften

Schrocföhöflidhfeit nur ben allerbeften greunben ju crroeifeit

pflegt.

Die englifcfle Saftfreunbfchaft fleht auf unferem flJla*

neten nach meiner Grfahrung ohne gleichen ba, fie roirb
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ot)ne Umftänbe, otjnc ifßrätenfion geboten, ©ß fjeißt ba eiit=

fa<^> :
„Do what you like, order what you like and feel

yourself at home“ unb bamit roitb eß alß felbftoerftänblid)

angenommen, ba£s man fiel) benimmt roie ein alter Stamm*

gaft unb fjaußfreunb. Ser ©ebanfe beß Scutfdfjen, etroaß

23efonbereß für feinen ©aft tljun, ifjn antüfieren unb jer*

('treuen ju muffen, eriftiert für ben ©nglänbet ©ott fei

Sanf ebenfo roenig roie bic ^bec beß ffranjofen, feinen ©aft

glauben machen ju müffen, er lebe jeben Sag roie ein fjürft,

roafjrenb er oielleidjt gerooljnt ift, fiel) mit einigen Schnitten

Salami, einem falten ^üljnerbein unb einigen Stabießdieu

ju begnügen.

Ser Gnglanber giebt fid), roie er ift, er giebt feinem

©afte, roaß et fjat, unb mag baß audj l)ier unb ba fjerjlid)

fd)lecf)i fein, cß roirb mit einer Siebenßroürbigfeit geboten,

bafe man fiel), man mag roollen ober nid)t, rooljl füfjlcn muß.

Saß tfjat idl) beim audf) im &aufe beß s
JJfr. 33ainco

oom erften 2lugenblide an unb roar burdjauß niefjt uerftimmt,

alß mir oon uorn^crein eröffnet rourbe, id) muffe brei Sage

in ifJapun raften, um bent oon meinem frcunblidjen 2ßirtc

bei einem ifjm befreunbeten ^otjliänbler in fiamefifcf)cm ©e=

biete für mid) beftellten ©lefauten 3«it ju taffen, jur Saguiit*

fäfjre ju fontmen, roo id) mit Übcrfdfjreitung beß Salroiit

burmefifdjeß ©ebiet ocrlaffen fotltc.

Sa (Dir. Saineß mir gleid)jeitig uerfpraef), für einen

©lefanten für bie brei Sagcmärfdje oon sfiapun biß jnr

Saguinfäljre forgeit ju roollen, entließ id) mein bißljerigeß

äafttier nad) ©ntridjtung beß (Diictßprcifeß oon brei (Rupien

für ben Sag unb cineß Srinfgelbeß für meine ftetß fröt)lid)en

ifarcn*Srciber, bic f)öd)ft befriebigt ftracfß itjrcn (Rücfmarfd)

antraten.

CtllerS, 3m Sattel butd) 3>>bo>(!l)ina. I. 4
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2u S® unb SBabiroal Ratten ber Serfudhung eines

©dhnapslabens nid)t ju roiberftehett »ermodjt unb mufften

in fiarf angeheitertem ^uftanbe auö ber ©djenfe geholt

merben. ©ie behaupteten felbft»erftänbli<h, tro^bem fie ftd)

fautn auf ben Seinen holten fonnten, an Nüchternheit

höchftenS »oit einem neugeborenen Kalbe übertroffen 511

merben, roas fie aber nicht oor einer f^roungnotlen 3Horal=

prebigt unb ber Nnbrohung fdharfer ©trafen für ben 2Bieber=

hoiungöfatt beroahrte. 2llS 2u trofs attebem am 2lbenb

in ber befannten ©angart beä ©efängni8=SireftorS @ifen=

ftein aus bet „glebcrmauö* in ben ©peifefaal gefdjroanft

fom, mürbe furjer ^rojefj mit ihm gemacht, inbem 2Jlr.

SaineS auf meinen SBunfch einige feiner ^otisiften f>erbei=

rufen unb burdh biefe ben &errn Surmefen in bem auf ber

$öhe eines §ügels im ©tationShaufe fjübfdh luftig gelegenen

Sattenoerfchlag für bie Nacht unterbringen lieft-

Sie Solijeitruppe in S^Pim befteht aus ©urfaS unö

KarenS, bie fidh jufammen »ortrefflich »ertragen, trofc

ihrer »erfdhicbenen NeligionSbefenntniffe; beim mährenb bie

©urfaS fidh äur fietjrc Srahmas befennen unb fomit auf

„Kafte" ju holten fallen, finb bie KarenS entroeber Ghriften

ober Reiben. Söenn baljcr bie ©urlaS audh nie barait benfen

fönnen, mit einem Karen jufammen ihre Ntahlseiten einju=

nehmen, fo hinbert fie im übrigen nichts, gute Kamerabcn

ju fein, unb »on biefer ihrer guten Kamerabfdhaft fann man

fidh aüabenblich überzeugen, roenn bie nicht im Sienfte bc=

finblidhen Niannfdhaften fid) auf bem »or Nk. Saines’ Sun=

galoro liegenben ©jetjicrplah »erfamntcln, um im guffbaü*

fpiel (nicht bem burmefifdjen, foitbern bent englifdhen ©piel

mit großem SeberbaHe) ihre Kräfte unb ihre ©emanbtheit
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gegen einanber ju meffen, roobei in ber Siegel bic ßareitö

ben ©ieg baooit tragen.

Slls iefe gleich am erften 2lbenb oon ber S3eranba aus

beit fidb feerumtummelnben elaftifd)en ©eftalten jufdjaute,

fiel mir ein mit] befonberem geuereifer fiel) am ©piel bc*

teiligenber, faum fiebjeljnjäbriger 3unge burd» feinen ©djneib

uitb feine Sefeenbigfeit auf. 6r mar roeber ein Äaren nod)

ein ©urfa, fonbern, feinem feodjgefdjürjten feibenen, um bie

lüften geklungenen, rot unb braun geftreiften fiungi nad)

ju fdjliefecn, ein Surmcfe. ®iefer Slnnafeme roiberfprad;

hingegen roieber fein furj gefallenes §aar; benn bie 33ur=

mefen tragen basfelbe lang unb auf bem ©cfeitel in einen

Quoten geklungen, ber mit einem ©eibentuefe umrounbeit

roirb; and) fehlte ifnt bie Smtoroierung ber Dberfdjenfel.

2luf meine 3?ra9e /
n,er ^et 3un9« fei- erfuhr icf oon

S)lr. Saincs, er fei ber ©pröfeling eines europäifefen Katers

unb einer butmefifdjen SJluttcr aus anflänbiger ^vaniilie,

fabe guten ©cfulunterricft genoffen unb arbeite j. 3- «Iß

Volontär in bet ^olijeifanjlei. 35er 3unge gefiel mir oom

erften Slugcnblicf, unb als er am folgenben SJlorgen an

unferem Söungaloro oorbeifam, um aufs Sureau ju gefeit,

liefe icf ifn ju mir rufen unb fragte ifn, ob er nieft fiuft

fabe, ntief auf einer Steife burcf bie ©cfanftaaten ju bc=

gleiten. @r cröffnete mit barauf, bafe er, feit er oon meiner

Slnfunft in '•Jkipun erfafren, bic Slbficft gefegt fabe, mid)

ju bitten, ifen mit ju nefmen, bafe er aber nieft geioagt

fabe, mir feinen Sßunfcf oorjutragen; er fei bereit, mir ju

folgen, gleicfoicl roofin. Slleitie 5ra9 e -
ob er irgenb toelcfe

3cugniffe befifee, beantroortete er mit Stein, bagegen fabe er

beim lefeten -Eurnfeft ben erften ^rcis als feoeffprittger

baoongetragen, fabe bie SJtittelfcfulc in SJioulmein abfoloiert,

4 *
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fei gefunb, 'JJroteftant, bet englifcben Sprache mäklig, bed

üefend unb Schreibend funbig, föntte ein toenig fochen unb

fcheue fidb oor feinet UIrbeit. £ic ©ebalidfrage bebanbelte

er fefjr cavaliörement, er fönte überhaupt nicht mit mir,

um (Mb ju oerbienen, fonbern aud Siuft am Reifen, er

toolle etroad oon ber Üöclt fennen lernen unb märe oodauf

jufrieben, toettn ich if)it untermegd oerpftegen moöe. 3Jad>

iHücffprache mit sBlr. SSained tourbe ber $unge in meinen

Dienft genommen. Sein s)iame mar (Shit5.§la, road in ber

burmcfifchett 2tuöfpra«f)c etma toie Schiller flang. 3dj taufte

if)tt baber gricbridf) unb nannte if)tt „3rib".

£u ifje mürbe nunmefjr auf meinen Ül'unfd) aud feinem

Siattenoerfcblage ^erauö geiaffen unb in einem fürcbterlid)

uerfaterten 3uftanbc oot mid) gebraut. (Sr batte eine infam

falte, unbequeme 9iad)t auf bem barten Sfoben bes mit nicbtd

rocniger als mobcrnent Sujrud auögeftatteten ©efängniffcd

jugebracbt unb erflärte, an eine ähnliche Scbanblung nicht

getoöfint ju fein, et fei felber spofigift gemefen unb höbe

genug £cute in fieberen ©ctoabrfam beförbert, aber bei biefer

'fleförberung eine pafftoc 9follc ju fpielen, fei gegen feinen

©efdbmacf, unb er jielje ed baber unter ben obmaltenben

Umftänbcn oor, auf bie ©fjre, in meinen Jienftcn ju fteben,

ju oerjicbten. (Sr glaubte bamit offenbar einen Trumpf

auöjufpielett, ba ibm meine biöberigen oergeblidjcn 9fn=

ftrengungen, roeitere Wiener 311 engagieren, fein Öebeimnid

toaren, unb mar nun allem 2lnfd)eiit nach recht peinlid)

iiberrafdjt, ald id) if)m mitteilte, er märe mit feinem (Snt-

laffungögefud) meinen 2lbfid)tcn burebaud entgegen gefotnmen,

er möge ohne 3®itoerluft feine Sachen paefen unb babin

jurüdfebren, oon too er gefommen fei. $cb jatjlte 'bm bann

feinen bidber oerbienten Sohn aud, gab ibm in einer 2ltt=
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roanblung oon ©rofeinut ©elt> jut ^Rücffatirt bis Rangun,

unb bamit mar öerr 8u $6 für micfe erlebigt. fDtir felbft

aber mar eine Saft ooit ber Seele genommen, benn es umr

mir flar geroorben, baff cs eines lages jroifdfeen mir unb

ifem 51t einem Kampfe auf Seben unb £ob fommen müffe.

grife erfeielt einige 9fttpien, um fid) reifefertig ju

machen, aufserbent mürbe ifem bebeutet, fein ©epäcf auf ein

Minimum 5U befdfercinfen, Koffer, Kiftcn unb anberc fernere

ober umfangteidfec ©egenftänbe aber jurücf ju laffcit. 2lls er

micfe in befdfeeibenfter SBeife bat, einen Keinen Koffer mit*

nefemen ju biirfen, ba ein folifeer fein 2lnfefeen bei ben Seuten

im Innern beS Sanbcs bebeutenb erfeöfee, tiefe idfe midfe er*

meiefeen unb bereinigte biefe Sitte. s
Jiacfe einigen Stunben

fam er mit feiner 2tuSrüftung anmarfefeiert. Slngencfem über*

rafefete midfe bas gormat bcs Koffers, ber berufen mar, bas 2tn*

fefeen beS Sefifeers roefentlidfe ju erfeöfeen, benn er mar nidfet

oicl gröfeer als eine altociterlicfee 3ucfetbofe. Sein ^nfealt

beftanb aus jroei gretlfarbenen feibeiten Sungis, cremefarbigen

feibenen ^äddfeen unb Kopftüdjern, foroie enblidfe einigen

Südfefeit portugiefifdfeer Sarbiiten. $n ber ‘Meinung, grib

fönne fid) oerpflicfetet glauben, audfe für meine leiblichen

Sebürfniffe ju forgen, fragte idfe ifen, für men bie Sarbiiten

beftimmt feien, roorauf er meinte: „gür uns ade."

Söenn idfe mid) audfe feicr roieber in ®ctailmalerei oer*

licre, fo gefdfeiefet bies, meil ftrife berufen ift, bie cntfcfeicben

bebeutenbfte Molle in ber roeiteren Sdfeilberung meines

iDlarfcfees ju fpielcn, unb meil in ben brei ÜBorten: „$ür

uns alle* fidfe fein ganzer Gfearafter roieberfpiegclt. (Sr

mar bet fclbftlofefte, freigebigfte, gaftfreiefte 3>inÜc 00,1 ber

SBelt; roas er befafe, bas teilte er mit jebem in ber Kara*

matte, er feungertc unb burftete, mic id) feier unb ba tiadfe*
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träglic^ erfuhr, lebiglicb bamit ich feine (Entbehrungen (eibett

foüte, er gab adeö f)in, roaö er befajj, unb nur baö übrig»

bleibeitbe „ÜKidjtS" beanfpruebte er für fic^ felber. gri^

roar, obgleich europäifcbeö SBtut in feinen Slbern rodle, in

biefer Slidjtung podfommen Surmefc, benn greigebtgfeil unb

©aftfreibeit finb cd)t burmefifebe CS^araftereigenfc^aften, unb

jroar (Sbotaftereigcnfdbaften, an benett, toie idj fürchte, über

furj ober lang bie Surmefen ju ©runbe geben roerben. 2>er

Surmefe ift ein oiel ju anflänbiger SJtenfd), um fidb gegen

bie fein £anb admäljlict) überflutenben geijigen unb bab=

iücfjtigen dJtabraffiö. Gbittagonier, Sdbanö unb Gbinefen

behaupten ju fönnen. 35er Äuli auö SJtabraö roirb if)n

oon feinem ©runb unb Soben oerbrängett, roie ber CS^itta*

goniet itjn fc^on mit feinen gabrjeugen non ben glüffeu

oerbrängt, unb ber (Sfjinefe firf) beö §anbelö bemächtigt ^at.

'Stil bem (Siitbämmen beö Släubertoefenö in feinem Öanbe

roirb ber Sdjan, ein geborener Sieifettber unb $anbelömann,

fidb mehr unb mehr nach Sunna tjerunterjie^cn, um ben

(Eingeborenen beö ^anbeö, ber feit unbenflicfjer $eit gcrooljnt

ift, fief» mit Sadfpiet unb SurrU5Haud)en ju befdbäftigeit,

oon ber 5Qanb in beit 3Ditinb unb, roenn er felbft nibbtö fjat,

oon bent ju leben, roaö fein 'Jladjbar befiel, oon feinem

©runb unb Sobett ju oertreiben.

5Jad)bem ich ben Äoffcr unb feinen Inhalt befieltigt

batte, entbeefte ich nodb ein anbereö umfangreicheres ®epäcf=

ftüd unb erhielt auf meine gr“ge, roaö bosfelbe enthalte,

oon grifc bie 3lntroort: „Sine Sibel!"

Db er etroa baran bäcbte, biefelbc mit auf Steifen ju

nehmen?

3ia! (Es fei eine burmefifdjc Überfettung ber heiligen

Schrift, bie er fürjlidh für ben Ifkeiö oon 5 Stupien getauft
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gäbe, in bcr 2lbfid)t, fie unter bie föciben ju bringen; er

goffe, icb roerbe if»m geftatten. bie jegt itet) bieteitbe günftige

©elegentjeit ju benugett, fein itorgaben außjufüfjren. 2Säre

ein anberer Diener mit einem ätjniidjen Snfinnen an mid)

tjerangetreten, burdj baö 'Dlitnctimcn einer bicfleibigen, jmei»

bänbigen 23ibetübcrfcgung mein biö g.uf baö 2lllernotrocn=

bigfte befegränfteö ©epäd nod) um minbeftenö 10 ^Bfb.,

b. {). nad) burmefifdien 3been um eine Heine Äulilaft ju

uermctjren, id) mürbe itjn für oerriidt erflärt unb jiemtid)

unfanft jured)tgeroiefen gaben. grig aber, bcr foeben 3ar=

binen „für und alle" gefauft gatte, fomtte id) unmöglid) fo

iegroff beganbcln, unb id) ertaubte igrn bager, bie 33ibel

mitjufügren, fo tauge mir mit (Siefanten marfegierten, {teilte

aber bie 33ebingung, bafj im 'JZotfatte bcr erfte befte bes

©egeö fommenbe.'peibc mit betn Sudje begtüdt roerben müfde.

Die brei Dage, roctdjc icg in $apun jubradgte, oer=

gingen in angenegmfter 3Beife in ©efeltfcgaft s
JJlr. Öaineö’

unb feinet beiben s
t$olijeioffijiere. (Srfterer {teilte ben Harens,

mit benen er gauptfäcglid) 3u tgun ^atte, ein äujjerft günftigeö

3eugnid auö. „6ö täfjt fid) niegt leugnen, " meinte er, „bag

bie Harcnö unoerbeffetlidge Diebe finb, aber fie finb bei

allebem bie egrlidpten Diebe oon ber 2Öelt. Jragt man

einen beö Diebftaglö oerbaegtigen Haren, ob er fdwlbig fei,

fo fagt er ogne rocitcreö 3a! unb forfdgt man nun mciter,

roarunt er gcftoglen, fo erftärt er, ber ober jener ©egen»

ftanb ober bcr Glefant feines 9lacgbarn gäbe igrn fd^on feit

tanger $eit befonberö gefallen, unb ba er feine anbere 3)Jög»

liegfeit gefegen tjabe, fid) in ben '-Hefig beöfetben ju fegen,

fo gäbe er ifjn fortgenommen. Daö fei fein gaitjeö 23cr=

gegen, unb roenn man ign beömegeu beftrafen molle, fo

möge man eö tgun." (Sincö dJlorgenö erjäglte 2Hr. '-Baineö,
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gerabe auö einer Öericbtöfifcung Ijcimfefircnb, er fjabc Ijeulc

einem X>icbc eröffnet, baff er nad) § 42 ju fo unb fo oict

2Bocf)en ©efängniö »erurteilt morben fei, roorauf berfetbc

erroibert Ijabc, baö fei feine $ered)tigfeit, er tiabe jum crftcn

Ulalc geftoblen nnb bäte bafjer micb nad) § 1 »erurteilt ju

l3ron|»trommtl Sec flareii».

mcrben, aber gleid) mit 2Jr. 42 anfangen, baö ginge benn

bod) nidjt. ©in anbcrer, ber a(ö 3cll0c geloben nnb brei

Jagereifen weit fjergefommen fei, fjabc ftd) bcfd)t»ert, baff

er nur fünf Minuten lang »ernonunen morben fei, unb ge=

meint, eö märe ju oicl »erlangt, brei Jage lang ju mar=

fdjieren nnb bann nad) einem nur menige ‘Dtinuten bauernbeu

Digitized by Google



§ur jlamcfifcbeii vPtenje. 57

^erfjör roieber entlaßen ju werben; er habe erwartet, min=

beftenö einen ganjen £ag lang oernommen ju werben.

2)tr. 23aineö feheint mir re<f)t borin ju fabelt, wenn

er meint, man fönne biefe finblidj) einfältigen SJlenfcben nicht

Oronjftrommfl brr fiaren».

nach bent 23u<hftabcn beö ©efcfccö rieten, fonbern müffc

hier meijr bic »ätertich erjichlidic Stute fchwingen.

Überaus intcreffant finb bie groften 33ron$etrommetn

ber ÄarenS, bie ich 'n einem .illofter ber ißapun junt erften

^Dtale ju ©efid)t befam. ,§err föofrat 21. 33. SDZerjer, Sireftor

bes ctbnographifÄK» 9Mufeumfl in Srcsbcn, hotte mich feit
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langer 3e^ gebeten, midi nach biefen fcltenen s
2)tufifinflru=

menten umjufehen, unb ich hatte mich feitbem an alle mir

befanuten, mit ben Harens in Scrührung fommenben Se=

amten, foroie an mehrere unter ben Äarcnö lebenbe 3Jiiffio=

naxe mit ber Sitte geroanbt, mir eine foldhe Trommel jn

beforgen. Son allen hotte ich jeboc^ bie Slntmort erhalten,

fie hätten oon berartigen ^nftrumenten nie gehört unb be=

jroeifelten, bafj biefclbcit überhaupt eriftierten. Unb nun

fomme id) in
v^apun in eine '$ungi Äpounf unb finbe

gleichjeitig jroei biefer lange gefuchten trommeln, bie f)icr

freilich nicht in ihrer ©igenfetjaft alö folche, fonbern alö

3Bafferbef)älter benußt mürben. Sic füllen nach Stuöfage

ber einen uon ben Sdjanö, nach 2luöfage ber anberen oon

ben Harenö felber angefertigt, unb jroar auö ber Sronje

emgefdfjmoljener, auö ben Tempeln unb 'fiagoben gcftotjtener

Subbhabilbcr gegoffen roerben. Sic bilben, raie fdjon früher

bemertt, neben (Slefaittcn ben roertoollften Scftfe ber Äarenö,

bie fid) nur in ben ciufjerften 'Notfällen uoit ihren trommeln

trennen. S5enn eö mir trogbem gelungen ift, jiuei berfelbeit

(bie größere ift 45 3«ntimeter f) 0Cf) unb jja j einen 2;rommcl=

flddhenburchmeffer oon 60 3er,*imcter) 3
U erftefjen, fo oer=

banfe idh baö auöfchlicfdich ben licbenöroitrbigen Semühungen

ntcineö 2Öirteö, ber fidh bei ben Starenö foldher ^Beliebtheit

erfreut, bag fie ihm noch ganj etmaö anbercö, alö ihre

trommeln oertaufen mürben.

2lm 2lbenb oor meiner 'Jlbreife erfchien auf bem freien

'fJlahe oor unferem Sungaloro eine etroa 5tt)anjig 'JUtann

ftarte Sdhanmufitbanbe, um mir eine ^ulbigung barju*

bringen. 2l(ö ^nftrumente bienten etma ein Sußenb abge»

ftimmte ©ongö, eine grofee Trommel unb oerfchiebenc Sronje=

beden. Sie DJufif felbft mar cbenfo anfpredhenb roie cigcit=
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artig. 3JJct)rcre bis auf bie lüften nacfte roofjtgebaute £änjer

führten gleichzeitig Sd)eingefed)tc mit ©dpoertern unb £anjcn

auf unb befunbeten babei eine feltene förpcrlidje ©eroanbt»

^eit. SaS Koftüm ber SdjaitS, bcftefienb aus fefjr roeiteu,

bis an bie ftnö<$el rei=

djenben §ofen, burdfi

einen buntfeibenen

©ürtel jufamntenge»

halten, in bem uorn

ein filberner 2)old)

fteeft, roeiten roeifjen

Jadeit unb fjcllfarbi»

gern, feibenem Kopf»

tud), ift ein ebenfo

männliches roic fleib»

fanteS.

9ln einer finger»

biden grünen ober ro=

teil 2ßoü= ober Sei»

benfdjnur oon ber

linfen Spultet herab»

fjängenb, trägt jeber

©c^ait, arm ober reich,

fein etroa brei gufj ian»

ges, in einfacher ober

mit Silberbefdjlag ge»
.

Sd)nn-«tif8er.
jierter »ambusfdjcibe

ftedenbeS, fdpoadj gebogenes Sdpoert, feine £f)a ;
öaju

über bem ©efäfj ein fleines Körbten jur Slufberoa^rung

feinet Surris u. f. m. 2Us Äopfbebedung bei Steifen bient

itjnt ein großer, an ben Seiten fdjlaff Ijcrabljängenbcr Jput aitg
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feinem ©trohgefledjt, mit einer faft bis auf ben 9tanb

bes .^utes herunterfallenben langen Quafte aus bünnen roten

bejichungsroeifc grünen Sifcen. Sefcterc finb meift öfter»

reichifches gabrifat, mährenb bie §üte, bic einjig unb allein

oon ben ©<hans getragen merben, auö ber ebinefifeben ©ro=

oinj ©unnan bezogen merben. ®ie ©ebans finb oon ber

©ruft bis ju ben

Änödjeltt mit bunfel»

blauen, feltcner roten,

oft überaus feinen unb

gefdjntacfüollen $äto=

roierungen beberft, auch

fiel)! man oiclfacf)

teilte, bic fidj ©olb»

unb ©ilberftütfchcn,

fomie Gbelfteine (meift

9iubinen)unterS$leifd)

haben roadifen laffen,

in bem ©lauben, ba=

bur<h f)>cK fti<hs u”b

sdj«n-ci,a. fc^ufefcfl ju merben.

GineS ber entjütfenbften fleinen ilfcnfcbcnfinbcr, bic

mir je oorgefommen finb, mar ein neunjähriger Scbanjunge,

ber ©ohn eines Häuptlings aus einem benachbarten ©taate.

Termeil bie gedbttänjer bie roilbeften Sprünge ausführten

unb fid) roie mahn finnig gebärbeten, ftanb biefer fleine Kerl

im Hiniergrunbe, toiegte fich erft nach bem Hlangc ber 9Wuftf

in ben Hüften hi» unb her unb fing bann, fich unbeob»

achtet glaubeitb, an, einen Tonj aufjufübren, fo sierlid), fo

anmutig, mie id) mich nicht entfinne, jemals im Sehen ctmas

ähnlich ©oUcnbcteS gcfet»en ju h“ben. 3llö 9)ir. ©aines
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ihm juricf, in ben 2forbergrunb ju tommen, folgte et oev=

legen biefcr 2lufforberung, unb roie er bann oor unö ftanb

in feinem fcbneeroeifeen 2lnjuge, bas rabenfcfnoarje vjaar mit

einem rofafeibenen SCud) jufammengebalten, bie grofeen man=

beiförmig gefdjnittenen, oon langen, famtnen SBimpern übet*

fdbattetcn 2lugeit oerfcbämt f)alb pr Grbe gefcnft, bie

ißangen feines jartcn (ücfic£>teö oon bcr Aufregung beö

$anjeö uitb oon SBerlegenjjeit leicht gerötet, ba roaren mir

unö einig barin, bafe mir eines ber lieblicbftcn 2Öefen, bie

Sott je gefdjaffen, oor uns Ratten.

3d) febenfte iljm eine 'Jiupie, bie er mit reijenbem

2lnftanbc entgegennabm, unb auf bie $rage, toaö er mit

berfelben p tlpn gebähte, antroortete er, er mode fid)

Jhidben bafür taufen, ©enau roie ein beutfdjer Scrtaner!

2Bie profaifcb- 3<b hotte eigentlich seljofft, er mürbe fagen,

er moUc [ich bafür ein ißaar neue 3 lügel inanen laffen, um

roieber (£ngel p roerben, unb nun mar er bod) ein Qunge

roie alle anberen unb rooHte fid) Sueben taufen!

21m folgenbeit 2)Jorgcn erfibien redjtjeitig ber mir oou

'Dir. ÖaincS oerfproebene ßlefaitt nebft fänttlicben Söhnen

beö 23efi$erö beöfelben, brei netten, gefälligen Äorenburfcben.

2luf meinen äßunfdj mar bie größte &aubab, bie in ifJapuu

unb Umgegenb p haben mar, aufgetrieben roorben, fo bau

bie Verlobung unferer 8ad)en feine groben Sdbroicrig*

feiten bot.

2llö id) grife, ber ficb in bem ihm oon 3Hr. 23aineö

auögeftellten ißab nicht „servant“, fonbern „clerk“ hotte

betiteln laffen, in feinem 2teifefoftüm antreten fab, Ijätte id)

oor Überrafchung beinahe meinen s
Jleooloer, ben ich gerabe

im begriff mar, mir um ben Scib p fdpallen, fallen taffen.

3uoor hotte ich ben jungen ftets in für einen 23urmefeit
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auffatlenb einfachen ©eroänbem gefetjen, aufeerbem hatte id)

ihm einen bisher non Su ^6 getragenen grauen Seinroanb=

aitjug gegeben unb oon feinem gefunben SJienfdhenoerftanb

erroartet, bafe er fid; für ben 3Jiarfrf) feiner älteften, fd)led)=

teften ©ad)en bebienen mürbe. 2Iber nein! i£a ftanb er

oor mir — fonft in ber Sieget barfufe laufenb — ein ißaar

gtdnjenbe fiadfihuhe an ben güfeeu, mit taubengrauen, bis

übers Änie reidjenbett baumwollenen Strümpfen, otange=

farbenem, golbig fefeimmernbem, feiöenem Sungi, creme*

farbigem, bünnent ©eibenjädchen, um ben Äopf ein rot unb

meifeeS geblümtes STüc^fein, ebenfalls aus ©cibe. Hurjum,

ein Jiafabu mar gar nichts im 93ergteid) ju griß, bet laufenb

fcböite färben fpiette.

2ltS ich itjn fragte, ob er nicht redjt bei iEroft fei,

mürbe er rot mie ein Ärebs unb meinte, er müffe bod) beim

2lbfd)ieb ben Leuten jeigen, baff er nicht fortgefec, roeit er

nicht mehr genügenbe Diittel befäfee, auch oh*« m<<h ä>* leh««.

TaS mar aUerbingS für einen Surmefen ein ©runb, ber

fid) hören liefe, unb ba ich ohnehin überzeugt mar, bafe roeber

bie föfttichen fiadfdhuhe, nod) bie garten, taubengrauen

©trümpfe tauge in ber Sage fein mürben, mein an nadte

-öeine mehr gewöhntes Stuge ju »erlefeen, fo tiefe ich bem

jungen fein Vergnügen unb gab ihm, um ifem einen mög*

lichft roirfungSootten Slbgang ju fichern, einen mit ©über

befcfelagenen ©dhanfpecr ju tragen, ben mir einer ber

^olijeioffijiere, S)ir. Segette, tags juoor junt ©efdjenl ge*

macht hatte.

'Babiroat ftad) in feinem groben Stiijugc, ber auf bem

.Üörper eines meiner früheren Wiener bereits beit Jelbjug

gegen Slianipur mitgemacht hatte, als Sanbftrcicfeer h®ute

beinahe mohlthuenb gegen grife ab unb tonnte einige hö^nifd^e
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Vcinerfungcn über feinen glänjenben Stottegen nicht unter»

brüden.

©nblid) roar alles marfchfertig, unb nach einem ^erj»

litten 2lbfd)iebe non meinem gaftlidhen Söirte festen mir uns

in Veroegung. Vlein ©eleite beftanb aus einem ^olijei»

fergeanten unb oier ÜJtann, fo baff unfere ficine Äararoane

alles in allem elf ttöpfe johlte. $)ie ißolijeifotbaten in

Sunna erhalten eine im Vergleich ju ihren Äameraben in

3nbien recht Söljnung, nämlich 18 bis 24 Viarf

monatlich, baju jährlich $roei oollftänbige Slnjüge aus ftarfem,

grauem Quteftoff, fogenanntem $afi. gür if)re Verpflegung

tjaben fie felber ju forgen.

$urj hinter ißapun begann eine ftarfe Steigung burd)

Vufd) unb SBalblanb. 2Bir Ratten einen Vergrüden oon

etroa 2000 gufj ju übcrfdjreiten. 2>er 2Beg roar miferabel,

entroeber fteinig ober burd) glefanten roähtenb ber naffen

3lal)rcSäeit in einer äßeife ausgetreten, baj? bie fid) un=

unterbrochen aneinanber teihenben, oft mehrere tiefen,

jefct bei trodenem SBetter hartgeroorbenen fyufefpuren il>m

Pas 3luSfel>en einer riefenhaften äßad)Sroabc oerliehcn. Unfer

(Slefant folgte, roenn auch, fooiel ich bemerfen fonnte, feines»

roegS errötenb, ben ©puren feiner Vorgänger unb trat ohne

grojje Vefchroerben ooit einem Sod) ins anbere. $ür Vabja

foroohl roie für uns Vlenfdjcn roar bie (Sache immerhin

roeniger bequem unb unfer Viarfcf) ftunbenlang ein beftän»

biges fallen unb ©tolpem, roobei namentlich 2ad=

fchuhe unb Sßabenftrümpfe übel äugeridjtet rourben. 3)er

2öcg oon ißapun bis jur fiamcfifchen ©renje fantt ohne

©chroierigfeit in jroei Sagen jurüdgelegt roerben. $>a unfer

oon Vir. Vaines befteHtcr fiamefifdher ©lefant aber faum

oor brei Sagen an ber ©rehje cintreffcn fonnte, lieften mir
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uns $eit unb madrten uns bas Seben fo bequem roie möglicf).

3ln einem friftallflaren gdüßdjen, bent iDietßaluf, ber jcfet

etroa 3 guß ©affer fjatte, in ber 'Jiegenjeit aber eine Siefe

non 7 g-uß unb barüber aufroeift, bezogen mir unfer erftes

Säger. &ier mie aud) auf unferen beiben nädjften 9faft*

planen l)atte 9)ir. SaincS bic als -Maftßciufer bieneitbcn

Sambusfcßuppen für mid) neu in Stanb feßen unb reinigen

(affen. Überall erfcßien ber Sorfteßer ber nädjftgelegenen

Orifc^aft mit ©efdjenfen an Sananen, Giern unb ©Ürnern,

fo baß mir nic^t nötig Ratten, unö irgenb etroaS abgefjeit

ju taffen.

Sie ©egenb gilt als rc«f)t unfidier, unb Stäuberbanben,

größtenteils ©cßans, finb feine fcltenen GrfMeinungen in ben

Sorffcßaften um Sapun. eine foldje Sanbe fjat fogar

nod) oor roenigen Sjaßren bie grecßßeit gehabt, ifktpun felbft

anjugreifen, mas ißr aber übel befommcn ift, ba faft bie

ganje ©efellfdjaft, roäljrenb fie bie ©labt non einer sJ?agobe

am jenfeitigen Ufer beS gluffeö befcßoß, umjingelt unb

niebergemacßt mürbe. ©aS in ©efangenfcßaft geriet, mürbe

fpäter mit &ilfc beS Stranges unfcbäblid) gemalt.

©äßrenb Sabiroal fid) mit ber Hiidje befdfjäftigtc,

'Jiabja frieblid) grafte, bic StarenS im gluffe nad) gifcßcn

unb bie ©urfas im ©albe nad) ©ilb fugten, las id) griß

ein ^rioatifftmum über bie ifjflid)ten eines guten Sienerd,

jeigte ißm, mie man ein Sctt ju maeßen, einen Sifcf) ju

beden, ©affen ju pußeit unb eine pfeife ju ftopfen ßabe,

an melier ©teile mein Jieooloer über iJiacßt liegen foUe

unb mo unter allen Umftänben ju jeher ©tunbe ©treid)=

ßöljer ju finben fein müßten, ©pätcr folgte ein Sab im

gluffe, ein furjer ©ang in ben ©alb, barauf ein einfaches,

aber gutes Slbenbeffen, unb unfer Sageroerf mar uoHbrad)!.
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Ser Sergeant fteHtc einen Soften auf, ein grofeeS 2Bad)tfeuer

mürbe angejünbet, um roeldfes fich Harens unb ©urfaS ein*

trächtig lagerten, um noch eine Döeile ju plaubern, bann

mürbe eS ftiQ, bi<3 enblicfe nur baS ftets ungemein roofjl*

tfjätig auf meine Dienten roirfenbe ©eräufefe non Dlabjas

Kauroerfäcugeti unb ab unb ju ber Schrei eines ftirfefees

bie Dluhe ber Dladjt unterbrach.

Ser DJlorgen mar empftnblid) Falt, ein biefeter, bem

ffjtuffe entfteigenber Diebel füllte uns ein, fo bafe mir faunt

fünf Stritte roeit fefien fonnten. Sa mir feine Gile hatten,

liefeett mir und 3c*t mit bem Aufbruch, bis ber Sonne

roärmenbet Strahl ben Diebel oerfcbeudjt hatte, unb fehlen

und insroifchen um ein behaglich lobernbes Jeuer.

3ßir hatten auch he»tc roieber ocrfchiebene ftarfe

Steigungen ju überroinben, marinierten für einige 3eit

in bem nur roenig SBaffer enthaltenben fteinigen Sette

eines ^Iüfedhcnö, roeldjeS fich jmifchen mit herrlichen Säumen,

minbeftens 60 guft h°hem SambuS unb rounbetbar üppigen

Sananenftauben beftanbenen Sergen fjinburd) roinbet, frülj=

ftücften in einem ber bereits ermähnten, für mich hcrgeridj=

teten Diaftfdjuppen unb festen bann ben DJlarfdj bis Diataun

fort, roo mir mieberunt, fern »ott allen menf<hlid)en 2Boh=

jtungen, Säger inmitten bcs halbes bejogen.

f$rih that fich h*er am Dlbenb nah getaner Dlrbeit als

Jelbprebiger auf, las, mit ben Harens um ein ^oljfeuer

hoefenb, aus feiner Sibel oor unb erflärte feiner flehten

©emeinbe ferner ocrftänblicfee Stellen mit einem Gifer, ber

einem SerufSapoftel Ghre gemad)t haben mürbe. Ser 3unge

mar roirflidj ein frommer ©hrift, unb ba er babei fein DJluder

mar, fo liefe ich feinen apoftolifcfeen Seftrebungen freien Sauf.

3d) hoffte nebenbei auch, er mürbe mit feinen Sorträgen

Cb ler Jm Sattel burdi 3nbo*$biita. I. 5

\
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einen etroas oerebelnben Ginflujj auf ben &alunfen itabiroal

auöüben unb iljm beibringen, bie Seber ju geben, ment bic

Seber gebührt; biefc Hoffnung crioicS fid) inbejfen leiber als

trügerifd), er roar jroar einer mm grifcens aufmerffamften

3u()örern, aber bic SBorte ber Sibel fjören unb nadl) iljnen

ju fjanbclrt roar bei ifjm, roie bei ben meiften -Klenfdfjen,

jroeiertei. Safe 33abiroal übrigens audl) ein fogenannter

6l)rift roar, erfuhr icf) eines 2lbenbs. 2lls idj ifen fragte, ob

grifc ifeti nodf) niefjt befefert feabe, erroiberte er grinfenb:

„I long time Christian, Sir“.

,,©o? Sas ift mir ja gänjlidf) neu. SBer ift benn

Sein Sott?"

„^efus Gferiftus ift mein ©ott."

„$efus GferiftuS? <jjaft Su benn, roenn Su Gferift

bift, feine Slfjnung, roer $efus Gferiftus roar?"

„I know very well, Sir. He was very big man.“

SBer nun bie $nbet fennt unb roeifj, roaä fie unter

einem „very big man“ oerfiefeeit, bet roirb ofjne Sd&roierig*

feit aus ber Slntroort Slabiroals erfefjen, bafe er fidfe GferiftuS

etroa als efjemaligen ©ouoerneur oon Sltabras mit einem

(rinfommen oon 10 000 9tup. monatlich oorftcUte.

llnfcr Säger befanb fi.dE) in einer fleinen SBalblicfetung.

Silit Ginbrucl) ber Sladfjt glaubte icf) bas ©eläute bumpfer

©loden ju oernefemen unb erroartete fomit jeben Slugenblid,

einen Glefanten ober einen 3«9 Saftocfefcn aus bem SBalbc

auftaud&en ju fefeen, bis grife mir erflärte, ber Saut rüEjre

oon einem oon ben Slurmefen Niat-so genannten Slacfjtoogel

Ejer. SRärdjjenfeaft fcfjön roar bas Sluffteigen ber SHonbfdfeeibe

fjinter einem mit öambusbidiefet bebedien SBalbfeügel, unb

es roäferte lange, bis i<fj midi) an biefem ©djaufpiel fatt ge-
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feßen ßatte unb mid>, aufrieben ioie ein Benfdjenfinb es nur

fein fann, in meine Qägerbcde ßüllte.

3tt aller grüße roareit mir auf ben deinen, um Saguin,

ben burmeftfcßgiamefifcßcn ©renjpoften, roomöglicß nodß uor=

mittags ju erreichen. 91m Bege fanbcn mir meßrfad) merf»

roilrbig pßantaftifcßc VambuS=glecßtmerfe unb ©erüfte, bic

non ben Garens als SeufelSfallcn aufgeftedt roaren, genoffen

oerfcßiebentlicß ßübfcße Surcßblide auf Sdßtucßten unb Balb=

tijäler unb faßen bereits gegen 10 U^r bie 'Baffer bes Salroin

einem Silberbanbc gleid) ficf) jmifcßen grünenben föügeln

baßinfcßlängeln. Valb mürbe auf ber anberen Seite beS

gluffes bas fiamefifcße ©renjfort fießtbar, roenn man eine

einfache uon ßoßcm ^otjjaun umgebene Station fo nennen

barf. Ser leßtc Seil unferes Beges führte burdj beroäffette

JieiSfelbcr unb fogenannte SaungrjaS, b. I). bureß 9tieber=

ßauen bes BalbeS unb 'Verbrennen bes .fjoljeS gefeßaffene

Sidßtungen, bie eine ober jrnci ßrnten ju tragen ßaben unb

bann roieber oerlaffen roerben.

Sie an bent Beftufer bes Salmin, ber fiamefifeßett

Station gegenüber, aber etma 100 guß ßößer als biefe

gelegene burmefifdje ©renjftation ßat eine Vefaftung uon

30 Bann Bilitärpolijei unter Vefeßl eines ©urfafergeanten,

ift nett unb fauber gehalten unb gleich ber fiamefifcßeit

Station uon einer teoljpallifabc umfdßloffen. Ban ftellte mir

innerhalb ber UmroaHung ein Cuartier jur Verfügung, boeß

30g icß es oor, ber feßöneren Sage roegen, Vett unb Sifcß

auf ber Veranba beS unmittelbar am gluffe freunblid) ge=

legenen §äuscßenö bes gäßrpad)terS aufjufteHen, beffeu Seutc

ficf) in jeber Beife freunblid) unb entgegenfommenb jeigten.

Sas gäßrrecßt roirb uon ber 'Jtegierung, ob jäßrlicß ober in

größeren 3roifcßenräumen, meiß icß nic^t, meiftbietenb ucr=
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paßtet. Set jefeige Pächter, ein inbtfcfjcr 'ganbclStnann in

"feapun, jafeU eine ißadjt oon 3500 9tup. für bas 3af>r unb

fod bobei gute ©efdjäfte madf)en, ba ber SBerfeljt ber nad)

ißapun jie^enben Odhfenfaraioanen ju 3eiten ein ted^t be=

beutenber ift. Sie aus 2)unnan fommenben üliaultier* unb

ißont)=$araroanen pflegen inbeffen meift bem linfen glufjufer

folgenb naef) SJtoulmein 511 jiefeen.

3ut Siefognoöjierung bes Terrains unb um (ErfunbU

gungen cinjujie^en, ob ber oon EDtr. Saines befteüte (Elefant

bereits eingetroffen ober mann er ju enoarten fei, fufjr id>

mit $rifc unb meinem Sergeanten nach ber fiantefifd^en

Seite hinüber. Sas Thor bes gorts ftanb offen unb unbe=

roadf)t, fo bafe toir ungefeinbert eintreten tonnten. 2tud) im

Innern ber halboerfallenen unb arg oemadhläffigten 2tnlage

mar auf?cr einigen SBeibern unb Äinbetn niemanb anroefenb.

$n bem ^öljernen, geräumigen Stationsljaufe gingen acht

oerroftete geucrfteinfcf)lo&--C'krocf)rc an ben üBänben, oon

Solbatcn feine Spur, ©nblich erfdhien ein alter Saofier,

fcfeeiitbar ber „Kommaitbant" ber Station, in 3’°^/ b. I).

mit einem Senbentudh, im übrigen aber mit 2ltmofpliäre bc=

fleibet, um fidl) nad) unferem söegebjr ju erfuttbigen, unb

erftarte auf befragen, oon einem eingetroffenen ober im

2lnmarfdf) begriffenen (Elefanten nichts ju roiffen.

2Bir erfuhren, bafs bie Station mit jefjn Solbaten bc=

legt fei, bie jebocf) jur 3«it abmefenb feien — roie idh oer=

mute — um irgenbmo 31t requirieren. sDlcin Sergeant

crjäljlte mir näntlidE», es fei in Siam allgemein Sitte, bajj

bas ©eljalt ber Solbaten oon irgenb einem iferer feöfeeren

itogefegten eingefiedft mürbe, es ihnen bafür aber geftattet

fei, fiel» jur Seftreitung ifjreS Sebcnsunterljaltes an bie £anb=

beroohner ju Ijaltcn, roas fie natürlich in ausgiebiger äBeife
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träten unb baburdb berartig iit Stlnfprudl) genommen feien, bafe

fie nuc fetten 3cit fänben, fid) auf ber ©tation ju geigen.

Den Sadhmittag benufetc idl) ba^u, Sabja auf bic

unmeftfdfe ©eite beö ©almin ju bringen, ein feineöroegö

gefotjrlofed Unternehmen, ba bie ©trömung eine fefjr

ftartc ift, ftcf) oerfdf)iebene gelfen im gtufj beftnben unb auch

an heftigen ©trubein fein Stängel ift. 3$ nahm bafjer bic

Überführung biefeö Stal felbft in bie £>anb, ftellte mich int

iBabeanjug in ein fleineö gäfjrboot unb lotfte beit fchmimmen*

ben Sabja an langer Seine glücftidh burd) alle gährniffe

hinburch. Um eine nicht geringe ©orge erleichtert, ftürjte

ich mid) bann felber in bie gMen, Um ben 'Berfudb ju

machen, jurücfjufdhrohnmen, gab inbeffen ben Äampf mit ber

©trömung fchon nach menigen ©efunbeit als unfinnig auf

unb liefe mich jum gährhaufc jurücfrubern, too fyrife mich

mit einem sBriefe in ber &anb empfing. Serfelbe enthielt

eine Stitteilung beö jßoljhänblcrs Stoung ©hroap §1ag in

Stainlungtji, betjufolge biefer nicht, mie Str. Saineö gebeten,

einen (Siefanten, fonbern, bamit ich in aller Sequemlichfcit

reifen foHe, bereu brei unb jwar unter giihrung feines

Cnfelö abgefanbt habe, bie noch am fclbigen 2l6enb ju er*

märten feien. $cr freunblichc 'flrieffdjreiber fpradh jugleich

bie Hoffnung auö, mid) in feinem &aufe old (Saft begrüfeeit

ju biirfen, unb ftellte mir fdjon jefet weitere ©lefanten auö

feinet &erbe für meinen Seitermarfcf) nach Gh' eil9ntai, &er

etroa jehit £agercifen ooit Stainlungpi gelegenen föauptftabt

beö Saoöfiaateö gleichen Samens, jur Verfügung.

£aö waren Seuigfeiten, wie fie angenehmer nidjt ge=

badjt werben tonnten. 2ßar bodh burch bas freunblidhe

Verbieten beö ^olshänblerö mein Starfdj für bie nädhften

14 iage gefiebert.
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t
ie Siefanten trafen richtig furj oor £unfelrocrben auf

bem jenfeitigen Ufer ein. 3lnt folgenben HJlorgen —
mir tmtrben burdj bas iHeoei Ueblafen ber 9Dlannfd)aften auf

ber Station febon um 4 Ul)r gemeeft — fuhren mir junt

anberen Ufer hinüber unb roarett, ba bei bem uns 3ur
sBer=

fiigung ftetjenben Sfaunt bie 'Belobung im ^anbumbreben

crlebigt mar, batb auf bem Bege gen -Dlaintunggi. Unfere

(Siefanten marett brei prächtige, fdjnellfüfeige 'Xiere, uon

benen einer eine grobe ßcpäcff)aubab trug, nmfjrenb bie

beiben anberen mit 9ieitf)aubnl)S belaftet maren.

SDie burmefifcfie unb fiameftfcfje 3ieiti)aubab gleidjt, im

©egenfafce jur iitbifdjen, bie roie ein ©djlitten geformt ift,

einer quer über ben dürfen bes (Stefanien geftetlten Bett*

ftetle, über bie fidj ein aus BambuSgcfledjt IjergefteüteS, itad)

oorn unb hinten roeit aitstabenbes 'X'ad) mölbt, fo bag bas

Sing oon oben gefet)cn mie eine gemattige Sd)ilbfrötc, non

ber ©eite betrachtet aber roie ein ©ouffteurfaften auöfictjt.

Siefcs aus &ols, Sloljr unb Bambus gefertigte ©erüft mit

fattelförmigem ruljt nid)t bireft auf bem dürfen beS

(Siefanten, fottbern auf einer bicfeit ©d)id)t übereinanber
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liegenbcr, ungcgcrbtcr Äul>» ober Süffelßäuie, bie »or bem

Selaben über ben Stücfen beS Stefanien gelegt werben. SDic

SettfteHe ift »on einem 6 30H polten gefirnißten <poljgitter

umgeben, um bas &erausfallen ber iDtatraßcn u. f. 10. ju

»erliinbcrn. $n bem ©itlerroerf ber Sorberfeite befinbet

fid, ein Sinfdjnitt, aus bem man, roenn man aufrecht 31t

fißen »orjiert, bie Seine fjerausbaumelit taffen fann. 2Mc
&oljteile ber SReitfjaubal) finb mit fdjwarjem Sacf über»

3ogen unb bisweilen mit Sergolbungen »erfeßen. gcftgeßalten

wirb bie ftaubaf, auf bem Stefanien bureß einen Saudßgurt

aus Stoßrgeflecßt, fowie bureß ßübfcß gearbeitete reießorna»

mentierte Sronjefetten, »on benen bie eine unterm Sdßroanj

beS Stefanien, bie anbere unter feinem &als burcßlöuft.

9Jtan ift in einer £aubaß fowoßt gegen Stegen, wie

Sonne »ortrcfflidß gefeßüßt unb fann, falls man — was

allerbings feiten jutrifft — eine ber Äflrperlänge eines

Suropäers angepaßte erfjätt, äußerft beßaglicß reifen unb

fogar in berfetben feßtafen. 3<ß gebe freilich §u, baß ein

gewiffer ©rab »on Stumpffinn basu gehört, fieß bei einem

täglicß 8—10 Stunben wäßrenbett tgerumfdßütteln in einer

folgen Settftcüe wo^ljufüfjtcn, unb icß befenne offen, baß

ber mir 3U ©ebotc fteßenbe Stumpffinn Itierju nidßt oöttig

ausreießt, aber ein Surmefe ober 3nber, fßgen wir über»

ßaupt ein Orientale, befinbet fidj barin butdßauS ä son aise.

$riß unb Sabiwal ließen fiöß jebenfaüs nießt lange

nötigen, ißlaß 3U nehmen, unb »erließen ißre Siße wäßrettb

ber gansen Steife nur in ben äußerften StotfäHen, wohingegen

id, in ber Stegei abwedtfelnb marfd,iertc unb tnieß »on

Stabja tragen ließ unb nur ab unb ju aus £öflicßfcü bem

Onfel -Dioung Sßwnt, £lai)S, namens SJtoung Sßmap

,§la, ju beutfeß „©olbfcßöndjen", einen filmen Sefud) in
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feiner &aubaß abftattetc, wobei griß mtef) ftets a(ö SoU

meiner ju begleiten hatte, fo baß mit bann gleichseitig ju

dreien beifammenfaßeti.

SDtoung Sßwap &la, n)ir nannten ißn hinfort mit ber

burmeftfdjen Sejeidjnung für Dnfcl furjweg „Ute", ent=

puppte fidh alö ein tiebenSwürbigcr, fröhlicher ©efeUfcßafter,

ber unö namentlich abenbö im Säger bureß feine Unter=

ßaltungögabe übet maitcße Stunbe ßinwegtäufeßte. Son ibm

erfuhren mir, baß fein SBruber einen großen Seil ber gorften

beS dürften oon ©ßiengmai, berfelben Surften, bureß bie und

jeßt unfer SBeg führte, gepadbtet habe. Ser gürft erhält

für jeben gefällten Saum acht Stupien, gleich jioölf SDtart,

feßeinbar ein auöneßmenb geringer Sjßreiö. 9)tan barf aber

nicht oergeffen, meid) bebeutenbe Sfoften ed oerurfaeßt, baö

gefällte $ol$ oft oiele ÜJteilen roeit mit ©lefanten biö jum

näcßftcn Sßafferlauf ju fchaffen, baß nicht roenige ber in beit

Strom geraorfenen Stämme geftoblen werben ober fidh

jwifeßen Reifen feftfeßen, fo baß ju ihrer jjdottmacßung

"Dienfdhen unb ©lefanten bisweilen tagelang }u arbeiten hoben,

baß enblicß ein großed 2luffi<ßts= unb 2lrbeitcrheer ju er=

halten ift unb in regenarmen faßten, roo bie Stämme nidjt

ju Shale geflößt roerben fönnen, fo gut wie gar feine

©innahmen erjielt merben, mäbreitb auf ber anberen Seite

bad Setriebäfapital beftänbig ein gleich h°hcä feitt muß.

Dioung Sßwat) .§lap befcßäftigt j. S. über 300 ©lefanten

unb oiele hunbert 2lrbciter. ©ö war mir bis baßin nießt

recht flat geworben, wie bie oerfeßiebenen &o4ßänbler ißre

im bunteften Surcßeinanbet ftromab treibenben Stämme an

ben betreffenben Sammclpläßen, wo fie ju großen flößen

oereinigt 311 werben pflegen, wiebererfennen. 3 <ß erfußr jeßt,

baß jeber Stamm oon einem Gnbe biö junt anbern mit
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einem bie SJtarfe bes betreffenben öefifcers tragenben Jammer

angefchlagen roirb, fo baff jur 58cfeitigung biefer Stempel

ber Stamm f<hon oon oben bis unten ftifd} behauen roerben

muff, ein Umftanb, ber jroar SDicbftähle nicht ganj oerhinbern

fann, fic aber immerhin erfdhroert.

SBir trafen auf bem ganjen äikgc bis SKainlungpi

feine 'fDienfc^enfeele. Dörfer maren nicht oorhanben, unb

ber Üterfebr jroifchen hkr unb Daguin fdheint um biefe

^aljreSjcit, roo alle iQänbe beim Steisbrefchen befchäftigt finb,

gleich Stuß $u fein. Ule muffte uiel oon Stäubern ju er=

jählen, meinte aber, fie mürben uns unbehelligt (affen, ba

fie roohl müßten, baff ein (Europäer in ber Siegel nidht mit

(Selb, fonbern mit .Vtrebitbriefen ju reifen pflege, nebenbei

aber auch mit ißuloer unb lölei nicht geijc, foroie baf? er

felbft nidht leidhtfinnig genug fei, irgenb meldhe roertooHercn

(Segcnftänbe bei [ich 511 führen. @r erzählte mir ferner,

baff, falls fein öruber größere Summen Selbes oon 3Jtoul=

mein befomme ober borhin abführe, roeber biefer, noch er,

noch fein Steffe jemals einen folchen XranSport begleiteten,

fonbern baff fie bie Scroadhung oon begleichen Senbungen

ben ihnen 00m dürften oon (Shiengmai geftellten Solbaten,

bejichungsroeifc auf burmefifdhem (Sebiet ben englifdjen

'^olijeimannfchaften überließen. „Slbfchrecfen", meinte Ule,

laffen fidh bie Stäuber burdh unfere (Segenroart hoch nicht,

fönnen bie Solbaten gegen biefelben nichts auSridhtcn, fo

merben auch ®ir ^°5U nicht im ftanbe fein; mir jießen es

baher oor, roenn mir einmal ißedh haben füllten, lieber unfer

(Selb, anftatt obenbrein auch noch unfer fieben ju oerliercn".

SJtit bem fjübfdhcn StafthäuScben am SBege mar es nun

ju ©nbe. SBo mir ju lagern befcßloffen, ba mürbe aus

bem erften heften gefällten SBambuS in roenigen SJtinuten

Digitized by Google



74 Ton Taguln bl? Jtlalnlungvi.

ein ©erüft jufntnrnengefcblngcn unb mit taub eingebedt,

ber Sioben mürbe mit einer £aubfd)id)t beftreut, unb bad

Stadjtlager mar fertig. 'Diarien ©ittb unb ©etter cd roün*

fdjendroert, fo mürben ßud) nodf) ein paar ©cinbe burd) 3U=

fammenflecbten non iönmbudjroeigen bcrgejMt. $nnn mürbe

ßud trodetiem, abgeftorbenem SBnmbudf)oisc ein geuer ange=

ntnd)t, ©affer in frifd) gefangenen SBambudrofiren i)erbci=

gebracht, aud brei in bie (Srbe getriebenen grünen 33ambud»

rofjren ein nid &erb bienenber Treifufe (jcrgefteUt, unb bad

Äodjen fonnte beginnen. 9ibcnbd, nnd)bcm id> gegeffen iwtte,

mußten $rig unb äinbironl [mit jgilfe i^rer frifdjcd
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©ambuSlaub als 9?a<f)tfutter für 9iabjn Ijcrbeibringen, benn

er gehörte ju jenen oortrefflidjen ißferben, bic nie fatl roerben,

unb pflegte, troßbcm er, fobalb mir ins Säger fomen, fofort

grafen gefchicft rourbe unb abenbs roie morgens feine reich*

(id)e Portion ijSabbt) erhielt, im Sauf ber 9tad)t nod) einen

Raufen ©ambuSblätter ju oerjehren, ber faft fo grojj mar

roie er fclber.

3um erfien Üiale fcf) lief id) auf fiamefifd)em (Mrunb unb

©oben unb äroar in einer &öl)e oon 1 600 gmfj. ©S rourbe

hier mit 3)unfelroerben fo fall, bafj id) mein fleineS 3 l’lt

auffd)lug unb $u meiner #reube babet btc ©ntbedung

machte, bafj baSfelbe im Innern nte
f)
r 9toum bot, als id)

oermutet tjatte, fo bafj id) neben meiner ©ettftelle aud) nod)

meinen Äoffcr, Seberfad unb Sattel unterbringen, ja

fchtimmftenfalls fogar aud) mit beherbergen fonnte.

Qdj tjotte mich faum «iebergelegt, als baS Säger burd)

einen £iger alarmiert rourbe. 2lls ich aus meinem 3e ^tc

heraustrat, ftanb gri& aud) fctjon roie ein junger jRörner

mit gezogener £>ha fampfbercit, als gelte es jeben 3lugen=

blid, „nadjftojjenb bis ans &cft ben Stahl," bent SEiger ju

Seibe $u gehen, roohingegen ©abiroal fich glcid) einem gc=

ängftigten Äinbe feine Sd)lafbecfe übet ben $opf gejogeit

hatte unb ben toten 3)lann fpicltc. ©in jarler gufelritt

brachte ihn jebod) jur ©efinnuitg, unb jitternb oor 2lngft,

als ftänbe er bereits mit einem ©ein im Klagen ber ©eftic,

befolgte er meinen ©efehl, ben etroa 15 Schritte oon

uns entfernt angebunbenen, in aßet ©emütsrulje feine

©ambusblätter oerjehrenben 9?abja in bie 9läl)c bes

geuers ju holen. 3>ie ©lefanten ocrhieltcn fidh roeniger

phlegmatifd) unb rumorten, aufgefdjrecft, laute trompeten»
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töne oon fict) gebend, im ißalbc Return, baß 'Jlfte unb

Säume fradßenb 5U Sobcit ftürjten.

$dß fönnte $ßnen nun eine ftigerjagbgefdßicßte bei 3)ion=

benfcßein tmrfeßcn, roie nie ein Sieifenber fie intereffanter

unb aufregenbcr erfunden ßat, — jieße es inbeffen »or, ba

icß genug beS ^ntereffanten ju erjagen tjabe, um genötigt

ju fein, jur ©dßnurre ju greifen, bei ber Sßaßrßeit ju

bleiben.

Sßäre icß erftens ein oortrefflicßer ©dßüße unb jroeitetts

ein ©portreifenber, bem baran gelegen ift, fpäter in ber

Heimat bureß bie güUc feltener $JagbiropE)äen ben 9fcib

feiner gründe 8U erregen, icß mürbe jroeifettoö jefet roenig=

ftenS ben Serfucß gemalt ßaben, ben Säger $u ©dßuß ju

befommen. $dß bin aber roeber ein vortrefflicher ©cßüße

noeß ein ©portreifenber unb falfulierte baßer folgenber=

maßen: $ür uns felbfl mar bei ber notorifeßen geigßeit des

Sigers feine EJefaßr oorßanben, ebenfo roenig für mein

jeßt mitten im Säger fteßcnbeS geliebtes 9ioß, gefeßroeige

beim für bie Elefanten. %d) hatte jroar auf einer Sigerjagb

beim iDfaßarabja non Ätudh Seßar gefeßen, baß ein Siger

einen ber ^agbelefantcn annaßm, aber bie betreffenbe Seftie

mar nerrounbet unb außerbem gefeilt in brangooll fürcßter=

ließet Enge, dagegen hatte icß nie gehört, baß bet Siger

einem Elefanten oßne 9iot ju Seibe gegangen märe. 3dß

hätte alfo lebiglidß aus ^agb= unb ülbenteuerluft eine Sc=

gegnung mit ißm fucßeit müffen. 2Bo man inbeffen jeben

2lugenblicf ermarten muß, gejroungcn ju fein, einen ©trauß

mit Räubern auSjufcd)ten, ba läßt man einen Siger unge=

fdjorcn, fo lange er uns ungefdßoren läßt. SS ift außerbem

vielfach eine größere Kunft, einen £afen, als einen Xiger

ju fcßießeit. S>as '
2lufregenbere bei ber Sigctjagb liegt nur
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barin, bn| ber oerrounbete £iger ben Schüben juroeilen aii=

nimmt, roaS befanntlidb ber £afe nid^t §u tbun pflegt,

ferner ift baS gell beS erfteren eine fdjönere 3afl^tr°pJ)öc

alä baS beS Unteren.

©efefct ben gaH nun, idb mürbe ben £iger roirflidb jur

Strecfc bringen unb bas gell, nadbbem es mir roocbcnlang

burd) feinen ©eftanf ben Aufenthalt im Saget verleibet unb

mir fjunberterlei ©djerereien bereitet bal, nadjbem es allen

iDlotten unb fonftigem Ungeziefer glüdlid) entgangen ift,

unoerfebrt nad) Jgaufe bringen unb ftolj auf betn iöoben

meines ©cbreibjimmerS ausbreiten, in ber Hoffnung, bamit

meinen Sefudjern ju imponieren. 3BaS mürbe bas 9tefultat

fein? gebermann mürbe mit bem unfdbulbigfien ©cfidbtc

oon ber 3Belt fragen, mie viel id) für baS gell bejaht l)abe ?

Unb roenn id) bann erjagen mürbe, mie id» basfelbe er*

roorben, mürbe man fagen: „gagbgefd)i<f)ten erjäfjlen mir

felber."

gdb ging nadb ßrroägung aller biefer Umftänbe bem

£iger baljer nid^t ju Seibe, fonbern bndjte: „2Bet roeife,

roäljlt SBotle", unb füllte micl) roieber in meine gager*$ecfc.

Ser $igerbefudb Ijatte benn aud) roeiter feine golgen, als

bafj bie (Siefanten in ihrer Aufregung bie ganze Aacbt um*

bergeroanbert maren unb am borgen nid^t oor 8 Uhr mieber

eingebradfjt mürben.

33ei herrlichem SBctter ging es oorerft in einem glufj*

bett entlang, bann auf ntifcrabeln ipfaben über einen

sBergrücfen oon etroa 2300 gufj unb enblidf) bergab burd)

ununterbrochenes Söalbgelänbe, in bem bie liebenSmürbigen,

mir aus -Blanipur unb Dberburma bereits befannten iQullof*

äfften ibt einfdbmeidhelnbeS guebjen erfdjallen liefen, ©egen

ein Ubr errcidbten mir ben HJiainlungtjiflufj, burdbroateten
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benfelben, jogcn an einjelncu ©efjöftcn norbei, burdj gelber,

bie oermittelft non ber Strömung bcö gluffeö getriebener,

auö 33ambuö fjergeftellter Sdjöpfräbcr beroäffert mürben unb

über üppige SBeibcn mit frönen gerben grafenben SJieljeö,

burd)fd)ritten einen fleinen Baffcrlauf unb hielten halb

barauf burd) ein oerfallcneö teoljt^or unferen ©injug in

SJtainlungpi, eine roeitläufig gebaute, non Ijofjcm, bic^tem

tpoljsaun eingefdjloffcne Drtfdjaft mit 200 Käufern unb

800 Ginrooiinern, größtenteils Saoficrn.

SJtoung Stjroap Jölai) empfing uns an ber SdjroeÜe

feines geräumigen £eaffjoljl)aufeö. ^cf) fmtte auf UleS

Bunfdj bie leßte Strecfc BegeS auf bem mir non feinem

Steffen gefanbten Steitelcfanten jurürflegen müffen, einesteils,

um ben freunblidjcn Senber nid)t ju oerleßen, bann aber

mtd), meii es fid) für einen SJtann non Stang i)ier ju Sanbe

nidft fd)itft, anberö als auf einem (Siefanten, unb jroar

einem ntännlidjen (Siefanten, fid) bem 33olfe ju jeigen.

Stäubern id) glüdlid) non meinem erhabenen Siße f)in=

untergeflcttert mar — ber ftamefifdjc (Slefant ift nid)t barauf

breffiert, fid) glcid» feinem inbifdjen 33rubcr jum 2Iuf= unb

Slbfteigen beä Sieiterö nieberjulegcn —
,

mürbe idj non

meinem, infolge breijäßrigen Sd)ulbcfud)eS in Sonben flie^

fsenb englifd) fprcdjenben Birte in bie für meine 2luf=

natjme bereit geftelltcn ®emäd)er geleitet unb mit einem

großen Slafc BßiSfp unb Sobamaffer roillfommen geheißen.

Stur mer bie Öröße meines Durftcö fennt, roirb bie 33e=

friebiguttg, bie id) empfanb, ju roürbigcit roiffen. SJtoung

Sljroai) &lat), ein auffallcnb f)iibfd)cr Surntefe non 25.fahren,

ber fid) troß feineö 2lufentf)altc8 in (Suropa ©efdjmad genug

beroaßrt ßat, bie farbenpräd^tigen ©croänber feiner Heimat

nid)t mit europäifeßen Älcibern ju uertaufdjen, befißt bie
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üortrefftid)cn Gharaftereigenfchaften feiner Siaffe in ijoijem

SJiafje, gleichseitig aber au<h, roie ich fpäter auf unferem

gcmeinfchaftlichcn ^Dtarfd^c nach Ghicngmai }u beobachten

Gelegenheit Ijattc, eine feinen ©tantmesgenoffen im aHge=

meinen nicht eigene (Energie unb 2luSbauer.

Stach ßinnahme »er*

fchiebener ßrfrifchungen unb

durchfliegen ber neueften,

b. h- über jroei 3Konate alten

Slummern einiger englifdjer

illuftricrter 3«itfchriften trat

ich Rührung meines

Söirtes einen SRunbgang

burch bie iCrtfdhaft ober, roie

man SJtainlungtji hier lieber

nennen hört, „Stabt" an.

die &ciufer ber Saos

unterfdjeibeit fich roenig non

benen ber Surmefen, bod)

haben fie in ber Siegel gleich

ben ©dhanhgufern an ben

Giebelenben getreuste, ju=

roeilen gefdmifcte Giebel*

bretter unb »ielfach — na* •

mentlich ift bies bei ben Raufern bes SajarS ber f$taü

— fo tief herabreidjenbe dädher, baß man nur in gebüefter

Haltung unter ihnen hinburdj ins £aus treten fann.

die itaoS tragen nicht bas burmefifdje Sungi, fonbern

ein um bie lüften gelegtes, jroifdjcn ben Seinen burchge*

jogcneS unb hinten eingefteettes, ooit ben ©iamefen Innung

genanntes dud) ooit meift bunfelgefärbtem SaumrooHftoff,

jülcmng Sljtuatj ijlaij.
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baju oielfadj einen um bic ©djultern geiounbenen ©fjajol,

„©aitapei", oon greller garbe, meift gelb ober orange.

Das .fjaar tragen nur bie üfJtänncr unb nic^t roie in ©iam

and) bie 2Beiber turj gefd)nitten; überhaupt fieiben itd)

ledere, namentlich bic jüngeren ©amen, mit Vorliebe nad)

2lrt ber Vurmefinncn unb ©chans, roährenb bie alten 2Beibcr

rüdfiddslos genug finb, if)te negatioen Veije bis auf bie

.fjüften blofsjuftellen.

'$ti) lernte hier junt erften ÜJiale eine Klaffe oon Vlenfdjen

fennen, oon beren ©{.iftenj in 9lfien idj bisher nod) nie ge*

bört ober gelefen hatte, benen id) jebod) im Saufe meiner

Veife noch mehrfach begegnen follte, nämlich ben '$u=mea.

2Rit Vloung ©hioap §tap burch ben Vajar fdjlenbernb,

machte id) iljn cineö 2lbenbs auf eine auffallenb fräftig ge»

baute ißerfon mit ^übfe^em ©efidite aufmerffam unb be=

glüdtoünfdjte i^n ju fo flammigen Vertreterinnen beS toeib=

lid)cn ©efdhlcdjts.

Klein ^Begleiter moHte fcfjier berfien oor Sachen unb

fragte, auf bic oon mir bejeicbnetc Verfönlichfeit beutenb:

„2Bas? ©ie bide Veteloerfäufetin meinen ©ie? ©aö

ift überhaupt gar fein grauenjimmer, bnö ifi ein 3Jtann."

9ta, barauS roerbe einer flug, bie Veteloerfäuferin

fann hoch fein Klann fein! 2lber cS mar bemtod) fo, roie

ich fpätcr, menn auch nidtjt aus ihrem eigenen Kfuube,

fonbern aus bem ihres ©atten oernahm, ©iefehen, bie©adhe

roirb immer bunter; benn bie Veteloerfäuferin, roelbhe ein

Klamt mar, hatte einen ©atten unb jtoar einen ©atten,

ber feine grau toar.

Von Kloung ©hroai) £(at) erfuhr id) nun folgenbeö:

(Ss giebt in ben £aos=©taaten, roie mir aud) oon

einem feit langen fahren in Ghiengmai lebenben amerifani=
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fdjjen 2lrjte fpäterf)in beftätigt würbe, eine oerhältniSmäßig

große 3obt oon :germapbtobiten, f)icr nach pu (3Jtann) uttb

mea (SBeib) ißu=mea genannt, bic non iJjren Gütern in bet

Siegel in roeibtid^e ©ewänber gefleibet, als Sßeiber erjogett

werben uitb auch im allgemeinen bie Söorred^tc beS fcßwächerett

©efdhledjtcs genießen, auf bem 2)Jarfte als ißerfäufer er=

fdheinen bürfen, uotn Steuerjaßlen unb 9Jlilitärbienft befreit

finb unb anberes meßr. 3)ie fojialett unb fonftigen SBor*

teile eines i|3u=mea feßeinen nun mannen ßeuten fo tter=

locfenb gewefen ju fein, baß fic and) ißre normal entwidelten

Söljne als -Hläbchen aufwaeßfen liefen, unter ber SBor=

fpiegelung ber falfcßen fEßatfacße, baß fie .’germapljrobiten

feien, auf ber anberen 3eite fanben ließ aber aueß güng=

linge fclbft baju bereit, bie 9ioHe eines ifßn=mca ju fpielen,

entweber aus pefuniären fHüdfficßten, ober um bem Militär»

bienft ju entgegen, oielleicßt aber aueß, weil fie überhaupt

eine auSgcfptodjene “Jteigung für bie söefcßäftigungen bes

SßeibeS in fid) fühlten, ©einig, baS gafturn läßt fidh nidht

leugnen, baß heute 'n ben Saosftaaten jahlreidhe ÜDläntter

unter ber 23ejeicßnung ^u=ntea in SOBeibertrarfit herumlaufen,

fid) weibifeßen 33efdßäftigungcn ^irtgeben unb audh meßr

ober minber als Söeiber refpeftiert werben.

3)as SBunberbarfte oon allem aber ift bie £batfad)e,

baß biefe '$u=mca auch oon dJlännern geheiratet werben,

namentlich oon gewohnheitsmäßigen Dpiumrauchern, in betten

alle Regungen bes männlichen ^crjenS erftorben finb. $ie

fo »erheirateten ipu=mea führen bann ihrem .'gerat itttö

©ebieter bett Haushalt wie jebe anbere grau, unb ba oon

einem Dpiuntraudhcr an feine beffere Hälfte 3ootututtgeit,

wie Äinberwarten u. f. w. nidht gefteHt werben, fo lann fid)

eine folcße @he bureßaus glüdlidh geftalten. geh höbe fpätcr

(Slßlerö, 3m Sattel bureß 3nbo*G4ina. I. ß
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Gelegenheit gefnnbeit, mich 1,00 ber abfoluten 9fid)tigfeit

biefer nnfnngö non mir nicht ohne einen gcioiffett ©fcpti=

jiomnö hingenommenen AuSfagen Wouttg ©hroat) §lat)S

ju überführen, bejtoeifle aber, ohne ihn toährenb meiner

Steife überhaupt mit biefer intereffanten i£l)atfa<bc oertraut

gemorben ju fein. Dafe bicfelbe aber fogar Wiffionaren,

bie länger als ein ^ahrjehnt in Saos leben, nie ju Ohren

gefommen mar, nahm mich benn bod) rounber, unb es freut

ntid), ben frommen Herren an ber £>anb oon Xhatfadhcn

ben ©enteis oon bem ©orhanbenfeitt einer Abnormität liefern

gefonnt ju haben, oon ber fie fid) in ihrer ©chulrocisheit

nichts träumen liegen.

£ic im ©ajar feil gebotenen SSarctt unb 8cbettö=

mittel glichen mit geringen Ausnahmen beiten im ©aputt=

©ajar. Auffalleitb mar bie große Wenge jutn ©erfaufe

aufgelegten ©d)rocincfleifd)eö, fomic bie oicleit Arraffdjenfctt.

©onft gab es roie in ©urtita nicht oicl anbere Aahrungö*

mittel, als Sieiö, nga-pee (ju ©rei geflogener halboerfaulter

tfifcfl), in Gffig gelegte fEheeblätter, rote ©fefferfdroten,

söctelniiffe unb ©urris. 'Bon legieren pflegt ber echte

8aoS, toenn er fein ,'öaus oerlägt, ftets brei bei fid) $u

führen, nämlid) eine im Wuttbe, bie übrigen, ba er in feinem

Gcioattbe feine £afcf)cn hat, auch gleich ben ©chattS fein

Mötbdhcn bei fich führt, mit Vorliebe in ben eigens jur

Aufnahme ber 3igarrett gebohrten unb mit §ilfe oon Rapier»

rollen unb ^oljpflöcfcn erroeiterten Ohrlöchern.

3tt l)aher Slüte ftcht in ben i'aosftaatcn bas leajarb--

fpiel unb Dfainlunggi hat feine öffentliche Spiclbanf fo

gut roie Wontc Carlo, toenn auch eine roeniger fürftlid)

eingerichtete, als bie bcriidjtigte föölle an ber fltioiera.

Gleich legtercr jal)lt fie eine jährliche fefte ©adflfumme (hier
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3500 Stupien) an ben SanbcSfürften unb wirft bcn spätstem

rcid)lid)en ©ewirm ab. Gs wirb weber freute ct Cuarantc nodj

fRoulette, fonbern ntcift ein Spiel mit einem rot-- unb weiß=

geftreiften SSürfel gefpielt, ber nom Söanlhaltcr in ein Heines

üJicffingfäfid^cn gelegt wirb, eine dOtanipulatiou, bie fid) bem

9tuge bcS Spielers babureb entjieijt, baß ne in einem Sätfcßen

oorgenontmen wirb. Sas SHeffingfäftchen wirb bann in bie

'JJiittc bco in ucrfdjiebene gelber geteilten SpieltifcßeS ge=

('teilt unb oon bcn Scßenbeit fo lange ijerumgebrebt, bis

jeber glaubt, baß es genug fei, worauf einer ber Spieler

ben Setfel abhebt unb üdfö nun nad) ber Sage bcs äßürfels

ßerausftellt, welches ^clb gewonnen bat. Ser ©ewinner

erhält, je nadjbem er auf einfache ober hoppelte Chancen

gefeßt hat, feinen Ginfaß hoppelt ober nierfad) jurüdgcäahlt

nad) 2lbjug eines beftimntten ^rojentfaßes für ben 93anf=

halter.

Gs ift übrigens nicht gefagt, baß ber ^öanfpädjter ju

gleicher 3cit auch öanfbalter ift, nielmehr wirb bie üBanf=

halterfchaft uon ihm meift wieber für einzelne Sage, ja felbft

Stunben unb Sicrtelftunben gegen fefte Summen an Sieb--

haber abgegeben.

3lud) ein Spiel mit brei gewöhnlichen Söürfeln, bei

bem man auf einzelne Stummem feßt, erfreut fich regen

3ufprudjes.

s8ei biefen beiben Spielen gcl;t alles bureßaus reell ju,

unb ein betrügerifches Verfahren, ein corriger la fortune

non Seiten beS 'öanfßaltets ober ber Spieler ift auSge=

fd)loffen. 'iöeniget sweifelSoßne erfeßeint mir hingegen ein

aus 36 Sicrbilbcnt jufammengefeßtes Sottcriefpiel, in bem

oornehmercit Scutcn, bie fich febenen, an ber öffentlichen

6*
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Sanf ju fpielen, ©elegenbeit {geboten wirb, ihr ©lücf ju

»erfinden.

Sin ber grübe jebeS Borgens mirb ein nur bem Sanf=

balter befanntes Sicrbilb in einen .Saften getfyan, ber, forg=

faltig oerfcbloffeit, unter bem ©eläute einer Sroitjefcbelle

an einer oon ber ©piclbattf errichteten glaggenftartge in bie

iQölje gezogen mirb, mo er bis gegen 9lbenb oerbleibt, um
bann unter neuem ©eläutc Ijeruntergejogen unb oor oer=

fammeltem Solle geöffnet $u merben, roorauf bem ©eminner

(jebes 2os foftct 1 9tupie) im ganjen 28 Rupien au8ge=

jal)lt merben. ©oroeit märe ja alles, bis auf ben fef)r

hoben ©ab oon 22 o. £., bie ber ©pielpädjier einftecft, in

Drbnung. sDian barf aber nicht oergeffen, baß festerer

roeifs, meines Silb geroinnen mirb, unb baß er es fontit in

ber £aitb l)at, fobalb bie ßfjaitcen berartig ftctjen, baß j. 93.

30 Silber oerfauft finb unb fi Silber übrig bleiben, unter

benen ficb bas ©eminnbilb befinbet, bie uerbleibenben 6 Silber

oon einem feiner greuttbe für ft<b felber auffaufeu ju laffen.

Soit ber burmefifdien Sieiterfcbaft Dloung ©fnoai)

§lai;8 lernte ich ein unferem „febroarjen ifJeter" ätjnlidjeö

Äartenfpicl feitncn. 9?ur mürbe ber Serlierer nicht ange=

fd^roärjt, fonbern mußte cs ftd) oon feinen ©enoffen ge=

fallen laffen, mit Salfbrei bcfdjmiert ju merben.

fDlainlungpi ift bie ^auptftabt eines ungemein frud)t=

baten ©ebietes, beffen Semobner fiel) f)auptfäd)lid) mit 9teis=

bau unb 9iinboiebjucbt befebäftigen. Sie auSgebeI;nten gelber

merben entroeber bureb fleine, oom gluß abgejmeigte 9tinneu

ober mit &ilfc oon ©cböpfräbcnt bemäjfert, überall gemährt

man blübenbe Sarenbörfer unb empfängt ben Siitbrurf leib*

lieben äßoblftanbeö. gaft jeber ©runbbefißer nennt einen

ober mehrere ©lefanten fein eigen, unb gegen 9lbcnb ficht
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man fange 3üge ber festeren mit ifktbbp befaben oorn gelbe

ober oon beit Dörfern jur (Stabt btneinjiefjen.

Da mir befannt mar, bag im 3abre 1889 ber beutfdhe

fHeifenbe ©raf Slntcp (Slmpt auf bem äiSege ju bem gleichen

3ie(e, roeldheß ich jeßt ju erreichen ftrebtc, in ilttainfungpi

bem lieber erlegen roar, fo begab ich mich am Dage nadE>

meiner Slnfunft 311 bem ©emeinbeoorfteher, um 3?äf)ereö über

ben 2:ob bes Wrafen feitjuftellen unb mir baß Wrab beßfelben

jeigen ju (affen. Der Beamte empfing mid) in suoor=

fommenbfter Seife unb geleitete ntidj 311 bem :Haftbaufe, in

bent ber iReifenbe, mit heftigem gieber anlangeitb, roenige

Stunben nach feiner ülnfunft feinen leßten 2ltemjug gethan

hatte. Die geftftellung beß 'fflaßeß, auf bem ber 'iterftorbene

begraben mar, erroieß fid) iitbeffen alß feine fo leid)te ©ad)e,

unb erft nadjbeni alle Crtßbemohner, bie an bet Slußbcbung

beß ©rabeß unb ber S3eifeßung ber Reiche beteiligt gcroefen,

jufammengerufeit roaren, gelang eß, auf einem mit Dornen

unb Unfrant überroucherten Singer, auf bem etliche in ber

Sonne gebleichte fRinberfnodjen bcrumlagcn, einen fleitten

s
^?fahl aufjufinben, ber am Hopfeitbe ber ©rabftätte f. 3-

eingefchlagen morben mar. gd) teilte bem ©emeinbeoorfteher

nunmehr mit, baf? id) beabfichtigc, baß Slnbenfen mcineß

unglücflichen fianbßtnanneß burd) Aufrichtung eines ©rab=

freujeß 311 ehren, unb bat ihn, einige Seute 311 ftellen, um

baß ©rab oon Sträudjern unb Dornen 31t reinigen, maß

er and) ohne ju thun oerfprad).

SRit Diouug Shmai) .ölaijß jQilfe mürbe nodj felbigcn

Dageß auß ftarfem Deafholj ein hübfeheß ßreus 3ufammen=

gefdhlagen, melcheß id) fpäter mit griß am .Hopfenbe beß

injmifchen gefäuberten ©rabeß aufrichtete. Dort fief)t cß

nun, hEMle' öicHetcßt fdjon mieber oon ©eftrüpp überroachfen.
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bcm 2tnbenfen eines beulten Jorfcßers geroibmet uon einem .

£anbSmanne unb glücflidtercn Stacbfolger. 6s trägt auf ber

einen ©eite bie ^nfcßrift:

©raf 2lnrep 6lmpt

geftorbcit 188!)

auf ber anberen bie ©orte:

„Vivat sequens“.

35ie '^uitgiä in ben SaoSftaaten fdjitberte mir Di oum}

©bwap tolap als eine oeriottertc, in böcbftem ©rabe un=

ntoralifcfie ©efcllfcbaft unb jeigte fic^ fetir ungehalten bar=

über, bat? feine Serwanbten, troßbem and) biete ihre Rappen

=

Reimer fannten, benttod) 3abr für 3abr bebeutenbe ©ntumen

3ur (Srljaltung ber Älöftcr roie ihrer faulen ^nfaffen bet*

gäben, in ber Hoffnung, a conto foldter ©abett nadt ScenPi=

gung biefes Sebcns in befferer Jorm roiebergeboren ju werben.

Stad) jroeitägiger Staft in Diainlungni hätte id) ge*

troft meine Steife fortfeßen fönnen, beim bie ©cbensroürbig^

feiten bcö CrteS waren und) biefer 3«it erfeböpft ;
ba aber

mein ausgejeidjnetcr ©irt fich entfdtlofien hatte, mich bis

nad) (ibiengmai ju begleiten, fo wartete id) gern uod) einige

Sage länger, bis bie jur Steife benötigten (Elefanten aus

bcm ©albe berbeigebradtt waren, unb bcitußte meine 3^
ju Ausflügen in bie öftlicb oon ber ©tabt gelegenen be=

watbeten, wilbreidjett Serge unb ju ©pajierrittcn in bie

utnliegenben Torffdtaften.

2lHabenbltd) aber nad) erfrifdtenbem Sabc im friftalD

flaren #luf? pflegte ich trinfenb unb roudtenb auf ber großen

Seranba uon Dioung ©fjwatj jplaps ©eljöft in bequemem

©effel auSjurutten, mich mit .hilfc uon Atiß mit bem brauen

Ule ju unterbauen unb bem burmefifdjen Stationalfpicl, bem

(Sbinlott, jujufdbauen, an bcm fidj ftets bie gefamte $iener=

Digitized by Google



Don Daguin bi» ülainlmiyri. 87

fcfeaft bes föaufeS, jumeilen aber aud) ifer burdj fein eiu=

fadies SBefen allgemein beliebter §err beteiligte.

9tatf> beenbetcm 2lbenbeffen, roeldjes idj meift in ©efell=

fdjaft meines ÜBirteS einnafem, liefe id) biefctn feine 9tnfee,

bis er feine burmefifdje £arfc, „soung“ genannt, fecrbei«

bringen liefe, um mir auf biefem ^nftrument, roclcfees er

meifterfeaft befeerrfdjie, einige 2SolfSlieber uorjutragen.

Die soung, unfireitig bas gefälligfte aller burmefifdjen

2)hififinftrumcnte, feat einen fanuförmigcn, mit 23üffcll)nut

überfpannten, in einen grajiös geformten SdnoaitenfealS

enbenbeit fRcfonattjförper non etroa jroei Jufe Sänge, an bem

breijefen feibcne, in feine Quaften citbenbc Saiten angebracht

finb. Das Qnftrument erinnert lebfjaft an bie .fjarfen alter

ägpptifcfeer unb afftjrifdjer Söilbiucrfe, fjat einen feiten meidjen

Don unb nebenbei ben Sorjug, auSitefemenb beforatin ju fein.

3uioeilcn mürbe auch einer ber Diener feerbeigerufen, um

feinen öerro auf einer SaoSflöte 31t begleiten. So oerflogen

bie 2lbenbftunben in angenehmer 'Steife, unb es mar in

ber -Kegel nicht roeit non 'JKitternadU, roenn mir uns

trennten, um unfere Sagerftätten aufjufucfeen.
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f
nt 3)iorgcn bcS 21. Januar »erliefen mir mit oiec 6le=

fanten unb jufammen jroölf beroaffneten Leuten siiain=

lungpi, ich fclbft auf bie ®cfat)t bin, in ben 2lugcn bet

l'anbberoohner für einen 3)iann gehalten ju roerben, ber

nicht roeifj, roas fidh siemt, im Rattel, ÜJloung ©hroap &latj

unb ©efolge auf Elefanten reitenb, wohingegen gtifc unb

$abiroal non jefct ab, um in Training ju tommen, auf

meinen 33efef)l ?u marfchieren holten unb nur auSnahntS»

meife, menn fic oom Atebec fjetmgcfucb)! mürben, bie 6t=

laubnis erhielten, in eine föaubaf) ju fteigen.

33alb hollen mir bie Steiäfelber unb Sorffcfiaften ber

sDlainlungpU6bene hinter uns unb jogen nun bergauf, bergab

im ^albesfdjatten mciter. ®er 3Beg mar abfcheulidf), führte

teils in tflwfjbctten entlang, teils über fchroffc ©ranittlippen

unb mar »ielfach oerfperrt burd) umgefallene ©aumftämme

unb ^elsblöcfe, fo bafj felbft bem im allgemeinen bas SBort

„&inbernis" betädjclnben Slabja bie ©ad>e hie unb ba etroas

ju bunt ju roerben fdiien unb ich genötigt rourbe, abjuftben,

um meinen brauen ©djeefen über bie fd)ümmften ©teilen
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Ijinübcr^ulciten. 3Bir malten benn auch fd^on nadj jmölf

3Jicilen .fjall unb bezogen Säger.

Stabja roirb roie geroöfmlid) fofort abgefattelt, bemt er

erachtet bie 'ßorfidjt, nach bent 3Jiarfd)e ben (Sattel noch eine

äSeile liegen 3U laffen, für gänzlich überflüffig, loälät fid)

bann, roie bas fo feine Slrt ift, mit roomügent Sehagen eine

SÖeile im ©rafe, erhebt fidh, fd)üttelt fid), rupft ein paar

©raShalmc aus unb ficht fich ftuntm ringsum. s4^Iö^lid)

fdjeint ihm irgenb ein ©ebanfe $u fomnten, er hebt ben

©djmanj hod), roirft feinem $reunbe Skbiroal, ber gerabe

babei ift, ißabbt; in ben grejjbcutel ju thun, einen malitiöfen

©lief ju unb trabt in ber Dichtung nach SHainlungpi baoon,

'Jiabiroal natürlich, bumnt mie er ift, anftatt ju »erfudjen/

ihm ben 3ßcg abjufchneibeit, mit lautem @efd)rei hinterbrein,

fo bafs halb ber Srab junt ©alopp, ber ©alopp jur Karriere

mirb, unb nach menigen Slugenblidcn ber ^tüd^tling unfern

iBlicten entfehrounben ift. 2lu<h t>on SJabiroal ift halb nichts

mehr 31t feheit. 3<h fann nicht gerabe behaupten, baf? idj

bie Slngelegenheit fo humoriftifch auffapte, roie ich heul« ocr=

fucht höbe, fte ju fd)ilbern. (Ss roar 3roar ansunchmen, baf;

Siabja ben äßeg nach SJtainlungpi jurüeffinben roürbe, aber

biefer ÜÖeg roar fo uoller jQinbcrniffc, baf; ein roie oerriidt

batjinfaufcnbeS Sier fidh lcid)t ein Seib jufügen tonnte. 2iuch

roar bie '])töglid)feit nidjt auSgefdjtoffen, baf; bas Sier fid)

burdj bas eine ober aitbcre ipinbernis oerleiten laffen tonnte,

00m ißege abjugehen unb fich tot SBalbc ju oerlieren, roo

niemanb im ftanbe geroefen roäre, feine ©puren aufsufinben.

(inblidj folltcn foroohl Stäuber roie Xiger in ber ©egeitb

häufig gefetjene ©rfcheinungen fein.

3<h »erbrachte ben Steft bes SageS, bie Stacht unb ben

halben folgenbcn ‘Sag in banger ©orge um meinen oict*
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beinigeit Siebling unb treuen fReifegefähtten, unb als ber=

fclbe enblid) nad) faft 24 ftiinbiger Slbroefenheit in unuerlebtem

^uftanbe, uon Vabimal geführt, juriitfgebradit nntrbe, ba

fiel id) bem brauen Tiere um ben hals uub liebfofte eö tuie

einen £>eimgefcl)rten uerloreiten Sohn. Vabimal aber erhielt

neben einem 9tüffel eine JRupie unb bie Verechtigung, ben

folgenben 9)tarfd) auf bem :Kitden eines (Elefanten juröd=

julegen.

(Sr tjatte bie Spuren beä sJ>om)ä nnausgefefet uerfolgctt

fönnen unb ben gliidjtling fddiefjlid) uor ber Xhür feines

Stalles im Vloung Shman hlanfcben Gehörte gefunben. Ta
ber Meint 511 erotifdjeit Regungen uon fchnöber 'JKenfdjenhanb

fd)on in frühefter 3ugenb in Vabja erftieft tuar, fo ift nidtt

anjttnehtnen, bai) bas eroig Vkiblidje ihn hittangejogen hat,

fonberu bajj er nad) ‘JRainlungpi aus burdjaus materiellen

(Srünbcn MU'ücfgefehrt tuar. Ilm für bie ;fufunft ber 'iBiebcv-

holung äf)«lid)er Scenen uorjubeugen, mürbe fofort ein Ufas

erlaffen, betnjufolge bem tHabja uon Stunb an mähreub bes

(Grafend bie Vorberfüjfe ju feffeln mären.

3m Saufe bes Vormittags hotte ein Vote bie Vad)rid)t

gebracht, ber uott (Sbiettgntai beimfebvenbe Vater sJRoung

Shtuat) JQlottS fei mit feiner Maratuane im 2lnjuge unb

fönne febe Stunbe bei uns eintreffeit; mir befchloffett baber,

ruhig im Säger ju uerbleiben unb ben Slnfommcnben ju

ermarten. Valb uerfünbeten bie Töne abgeftiinmter (Songs

unb baö ©elciutc uon (Slefantenglocfen bas herannaben bes

3ugeS, unb id) beeilte mich, 'hm entgegen $u gehen, beim

'JJJouttg Shman §lap halte mir gejagt, baff fein Vater nad)

althergebrachter Sitte mit betn feinem iRange unb 5Heid)tum

entfprechenben ißomp unb ©efolge ju reifen pflege.

Tie Maramane uott 13 prächtigen (Slefantcn unb einigen
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8U iDfenfdjen, größtenteils Sflauen, bie jcbod), roie id) fpäter

fat), uott ifjrern £errn roie beficn Jlinber gehalten roerbeit

unb fdjeinbar ju feinem onbent 3roe<f bienen, als beut,

burd) iljre ©egettroart bas 2lnfet)en iljrcs VefißerS ju erf)öf)cn,

bot allerbingS einen impofanten Slnbticf. Sem 3uge ooran

[dritten neben bem Sräger eines uergolbetett Schirmes (bas

2lbjeid)en bcö bem ,'Qerrtt ber Äararoane uom dürften oott

©fliengmai uerliefjenenSiattgeS) ein falbes Sußenb Trabanten

mit filbernett Speeren, Diener mit fübernett ÜBetclbofctt, fo=

roie einige Cöongfdjläger, ben Sd)lufs bilbete eine älnjafjl

beroafftteter Seutc, bie auf bett breijetjn ©lefanten feinen

'fMafe gefuttben fjatten.

Sie Äararoane bejog nidjt roeit oott uns ein Üager auf

einer Meinen Sßalblidjtuttg. 3)toung Sfjroap J0 (at) Ijatte feinen

Vater feit fiebeit 'Blonatcn nidjt gefefjeit, unb nad) allem, roas

er mir erjäljlt, nad) ber Verehrung, mit ber er uon feinem

Vater gefprodjett, glaubte id) natürlich 3CU9C einer rieten*

ben Vegrüßungöfcene roerbeit ju follctt. ©3 erfolgte inbcffeit

ju meiner Überrafdptttg nichts SerartigeS; fein ißattbfdtlag,

feine Umarmung, ja nid)t einmal Verbeugung; Vater uttb

Sojpt fingen oielttteftr mit bett glcidtgiltigften
s
J)iieneit uon

ber Vielt an ju fptedjeit, als Ratten fxe fid) nie getrennt

gehabt.

3t(S id) fpäter meinem fHeifegcfäfjrteit mein Vefreutbeit

über fein uttb feines Vaters Verhalten auöfprad), rourbe idj

bafjin belefjrt, baß fid) nad) burmefifcf)er Sitte bei foldtett

(Mcgenljeitett ein attbercs Veneljmen nid)t fdEjicfe.

Unter bem ©efolge feines Vaters lernte id) Üioung

Slpoat) .plaps Stiefmutter, foroie feinen fleinen 2lboptio=

bruber, einett ungezogenen eigenfiunigett Sd)littgel fennett, ber

uon feinem Vater glcid) einem Sdjoßfjünbdjett uerfjätfdjelt tuirb
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unb if)tu nicht oon ber Seite roeidjett barf. illuch anbere

Mittber, burdfroeg Sflaoen, befanben fitf) bei ber Dienerfcbaft.

Sie alle fchienen mit großer Siebe an ihrem £>errn ju Rängen,

roaten gut gefieibet unb mürben oortrefflid) oerpflegt. itber=

tjaupt tritt, fomeit icf) ju beobachten Gelegenheit holte, bie

Sflaoerci in beit Saosftaatcn in fcfjr milber Jornt auf, unb

nirgenb höbe id) bemerft, bah ein Sflaoe anbers als ein

freier $iener behanbelt toorben märe. 2>ic meiften Sflaoen

finb fogenannte Söhulbfflaoen, b. h- ßeute, bie, fei es jur

Tilgung oon Sdfjulben ober jur Ülnfchaffung oon äMeh u. f. m.

fidj für eine gröbere ober geringere Summe Gelbes felbft

ocrpfänbet hoben. 3 11 ber Siegel erhalten ftc oon ihrem $erra

einen oon oornherein bebingten UJlonatSlohn unb fönneit

fiel), fobalb fic genug erübrigt hoben, roieber freifaufen.

Cfbenfo fteht es ihnen frei, burch Aufnahme einer neuen unb

Tilgung ber alten Sdhulb ihren .fjerrn ju roechfeln, roohin*

gegen ein §err feinen Sdhulbftlaoeu ohne helfen ausbrücf=

liehe 3uftimmung nicht roeitcroerfaufen fann. Ülnftatt fidh

felber, oerpfäitben auch ßltern ihre Hinber, ©hentänner ihre

belferen .Öalftcn, in toelchem Jolle fie fidh oertragsmäfjig

oerpflichten miiffen, ©rfafc ju ('teilen, falls bas oerpfänbetc

Jnbioibuum feinem jQcrrn entlaufen folltc.

Slugerbcm giebt es aber noch Sflaoeit, bie fidh felbft

auf ScbenSjeit oerfauft hohen ober oerfauft roorben finb,

ferner bie ^agobafflaoen, b. h- bie Dladhfommen oon Äriegs=

gefangenen, bie ben einjelnen stempeln feiner 3 ett gcfchenft

roorben finb.

Jhr Sehen unterfcheibet fidh äußerlich itid;t oon bem

freier Seute, fie bebauen bie 311t fjagoba gehörenben Jelber,

leiften Alulibienftc ober toerbcu als iUahouts unb äBcirter
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ber sJ?agobaclefantcn — ebenfaHö ©effenfe frommer 'Bub=

bfjifteit — beffäftigt.

'Biedrere fotfer (Siefanten mit '^agobafflaoen, lefetere

fämtlif glcifmäfjig in buitfelblaue SaumrooHftoffe gefleibet,

befanben fif in ber Äararoattc SJtoung &tim ©garoS — fo

nannte fif ber (Pater meines jungen 5reunbeö. ben

ganzen 2lbenb roeilten mir im näterlifcr Säger, nahmen

unferc SJtabljeit aber getrennt ein, SJtoung 3^roat) fölap

fpeifte mic geroölmlif mit mir naf enropäiffer 9lrt, fein

23ater bagegen, als fonferoatiner SDiantt, im Streife feiner

Wiener ä la Burmoise.

3f beglüefte beit reichen §oljt)önbler mit einer meiner

33 fßfennig=8rillen, burd) bic er uorjüglif ja feljcn be=

tjauptete, unb erhielt non ifjm einen Sfanbolf in filberner

Sfeibe nebft filbernem Dftrlöffel, 93artl)aarauSrcif?er unb

(Pfeifenreiniger als Slngebinbe. 2lm näfften SJtorgen jogen

ltnfere Stararoancit naf nerfficbcncn Stiftungen ooit bannen,

(Dtoung §tun ©paro naf Söeften gen (Diainlungpi, mir ber

aufgcfienbcn Sonne juftrebenb naf Cften.

3ufünftigen (Srbteilsburfquerern erlaube if mir ben

Stat ju geben, Slngetegenfjeiten biefer 2lrt ftets, menn irgenb

möglif,
non Dftcn naf äßeften ju erlcbigen. (Dfan marffiert

in ber Siegel beö (PormittagS, ^at alfo, falls man in umge=

febrter Stiftung (roie folfes in meinem fjfalle geffatj) burf

ein Sanb jictjt, faft rcifrenb beS ganjen SJtarffes bie Sonne

im ©efift, mobei als befonbers eEponicrter (Teil bie Siafe

im Saufe ber Steife eine reft intenfioc Färbung anjuncljmen

pflegt, bie fpäter ju aUerljanb 93erbäftigungen unb -Dtifi*

bcutungen 2tnla§ geben fann.

SJBir batten gleif naf Serlaffen beS Sagcrplafces eine

("teile Steigung non ciroa 2000 gufs p iiberroinben, fanben
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auf bet iQöhe einzelne «Sagopalmen unb genoffen einen l)err=

liefen Stic! auf bie lief unter uns in bet fDJainlungt)i=Ebene

maHenbcn sDtorgcnnebel. $m SBalbc faß man nur oer*

einjclt £eafholz, bagegen mar bet Sfitfebaum, aus beffcit

Stämmen bureb Slnjapfen bet gefegte ÖaoSlacf gcroonneu

toirb, häufig. 28ir begegneten einer großen, oon Scßans

geleiteten Dcßfenfaratoane, bereit £iere jur ülbroenbung böfer

ßinflüffe am Halfter (Stetoeßre oon Süilbfdjroeinen trugen,

fomte einigen Sdßans, bie fßonijS junt Verlaufe nacßiDloulmein

brachten. ®ie meift „burmcfifd;e fßonpS" genannten S<han=

poittjs finb flcinc, aber aupcrgeroöljnlid) ausbauernbe, jaljc

unb abgehärtete Siercßcn »on fetten mehr als 110—120

(Zentimeter Schulterböße. 2US illeitpfcrbc finb fie toegen

ihrer unbequemen ©angarten roeitig zu empfehlen, bagegen

finb fie ausgezeichnete Sßagenpferbe unb leiften als foldic

ganj Erftaunlid;cs. füian fieht fie in Siangun, fDloulmeiit

mtb ülianbalap bie fdpoerften äßagen fcheiitbar ohne 2ln=

ftrengung im flotteften Jtabc burd) bie Straßen jie^cn

;

auch als ^adpferbe eignen fie lieh oortrefflid). 2ln pflege

irgenb melier 2lrt finb fie ebenforoenig gewöhnt toie an

regelmäßiges f^utter. 3« früheren 3eite» für ein Ei unb

Butterbrot zw haben, finb bie greife burd; bie Europäer

heute berartig in bie föößc getrieben, baß man rohe, bireft

oon ber ’äöcibc fommenbe IJlontjS in 'DJoutmcin faum unter

2—300 391. befommt. Qcß glaubte, bie greife feien bort

hauptfächlich fo {joch wegen ber 3roiühenhänbler unb hotte

gehofft, im Ämtern bes fianbes Saftponpo für 60—100 S
J){.

bas Stüd laufen zu fönneit. 3>ie uns begegneitben Scßans

belehrten ntid; leibcr burd; gorberungen oon 225—450 sDi.

eines befferen.

äBäßrenb mir auf einer Sichtung bcS halbes uitfcr
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grülptücf cinna^mcn, 50g ein aus (Stjiengmai fommenber

.ftolsbänbler mit einigen jraanjig (Siefanten tiorfiber, baritnter

mehrere ^radjtcrempiare mit langen Stofejäijnen. 9tad)

Überfdjreitung eines jmciten 33ergrüdcits »01t ctroa 3500 $ufi

madjtcn mir an einem Stebcnflüfsdjen beS 'ütainlungtnflujfeS,

bem 9Maif,

3?a bic uns bcgegncnbeit Sdians uns not iEigcrn

gcroarnt fjatten, mürbe für Stabja ein Statt gebaut, in

meinem er über 9tad)t cittgcfdiloffcn mürbe, obettbrein

mürben ringsum ununterbroctien grofte ^euer unterhalten.

2fd) fd)licf jefct regelmäßig in SJtonng Sijroap &lapS

fHcitijaubai), biofer felbft nächtigte in einem großen 3eltc.

Segen lau uitb Stegen ooUfommcn gefdnißt, füllte id) mich

in meiner Sagerftatt ungemein beßaglid). griß mar meinem

ilcifpielc gefolgt unb (jattc fid) ebenfalls eine ^oaubat; cin=

geridjtet, mäfjrenb unfere burmefifdjen Wiener fid) iljre

löambuSfjüttc bauten. Sleich uns in einer .ftaubal) ju

fcfjlafcn, mcigerten fie fid) mit ber iBegrünbung, baß foldjeS

gegen burmefifdjc Sitte fei unb als nnglücfbringenb gelte.

2>ic 9)lorgcitftunbcn maren burdpoeg etnpfinblid^ falt

unb "JDtouitg Sljnmij ölaps Seute, bic überhaupt bei ißrem

liebetisroürbigcit .'perrn gemolint maren, ju ttjun unb 311

laffen mas ihnen gefiel, fonttten ftets nur mit großen

Sdpnicrigfeiten bemogen roerben, öie ^eucr 31t oerlaffen unb

bie (Siefanten 3U belaben. Sic marteten meift, bis bie Sonne

ben bidpeit Stebcl oerfd)eud)t t)attc unb fingen bann nad)

raenigen Stunben bereits an über 31t große £iße su ftölpicn.

£eiftungsfäl)ig maren fie nur beim (Sffen, Stauchen unb öatt=

fpiel, rooljingegcn 9)ioimg Sljmai) .play fid) an mir ein

söeifpiel nafjnt, täglicf» mehrere Stunben flott marfdperte

unb nur in feine .öaubaf) flettcrtc, um l)ie unb ba ein falbes
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Stünbchen auäjutuhen ober ju lefen. 21m brüten i)farfd)=

tage erreichten toir mit bem dorfe Söarojali bie erftc 2ln=

fiebclung bcr ßaroaö, ber eigentlichen Ureitiroobner öeößanbeö

öftlich »om Salroin. Sie bekräftigen fich houptfädhlidh mit

2lcferbau, ©ifenfchtneljen unb Schmiebcarbeit, fm&en einge=

brüefte Olafen, niebrige Stint, iinb Hein, unproportioniert

geroachfen unb mcift uon bunflerer Hautfarbe, alö ihre

9lad)barn, bie Sdhanö unb 2aoö.

die sJMnner tragen ein bunfclfarbigeß jQüfttud), bie

SBeiber Sungiö unb fürs? ^aefen, baö £aar fdhlagcn fic in

einen Mnoten, roährenb bie 3)länner baö ihrige furj halten-

die £amaö jeigten fich, ioo immer mir ihnen begegneten,

anfangö fdjeu unb oerängftet; roenn fie jeboch fahen, baf;

mir nicht, gleich ben Beamten oon Ghiengmai unb Siam,

alles roaö mir brauchten, ihnen ohne meitereö fortnahmen,

fonbern mit barem ©elfte bezahlten, mürben fie jutraulidher

unb jumeilen fogar licbenöroürbig. Sic bauen 5Heiö, *8aum=

motte unb dabaf. diejenigen dorffchaften, in benen ©ifen

gefchmoljett unb gefebmiebet roirb, ha^en naeh Gltiengmai

einen dribut in ©eftalt oon Speerfpifcen, Üodhtöpfen unb

©lefantenfetten ju liefern, bie übrigen entrichten folgen in

©eftalt oon SaumrooHe, rotem Pfeffer u. f. ro.

das in ben SBergen gefunbenc ©ifenorpb mirb mit

©lefanten in bie dörfer gefchleppt unb hier in Keinen

Schmcljöfen mit £ilfe oon föoljfoblen gefdhmoljen. 3nter=

effant mar mir ber Slafebalg ber Saroaö, beftel;enb auö

jroei aufrecht ftcljenben 33ambuörobren, in betten an Stangen

befeftigte geberbüfdhe ttuf= unb nieberberoegt roerben. Öeim

hinaufsieben fchliefjen ftcb bie gebern jufammen, beim 9iieber=

flohen blähen fie fich auf unb treiben bie Suft oor fich bcr -

3hre ^anbhabung erforbert einen überrafchenb geringen
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Ä'raftaufroanb. Sie jum Sdjmelsen oertoenbete .
löoljfol;Ie

roirb im 2Batbc bereitet unb oon beit SBeibern in 5 gnfs

langen, unten fpiß sulaufcnbeit bütenförmigen Äörbeti, roelche

auf bem Stüöfen befeftigt werben, 311 beit Ofen gebradit.

Sie Raufer ber Saroaö ruhen auf pfählen, tjaöen atn C£in=

gangöenbe eine große Vcranba, auf ber nie ein mit 9ieiö=

hülfen gefüllter ftafiett, in bem 3«>iebel unb Saudb gezüchtet

roerben, fehlt. Saö innere ber Raufer ift bur<h aufge=

fpaltenen Vambuö nach Vebürfniö in eine fleincre ober

größere 3aßl oon Räumen geteilt. 21ud) ßier roic bei ben

Saoö finben mir bie getreusten ©iebelbrctter.

Sie Saroaö finb eifrige Vogelfänger. 2ln geeigneter

Stelle im SBatbe binben fie einen Sodhahn an, um ben

ßerum Schlingen auö ben feinen SBurjelfafertt eineö Jiofjrcö

gelegt roerben, in benen ftd) bie berbeigclodten Opfer fangen.

Ser &unb erfreut fid) bei ben Saroaö großer Veliebtßeit,

nidjt alö 2Bäd)tcr beö &aufeö unb ©efäßrte beö Vtenfcßcn,

fonbern in gebratenem guftanbe bei geftmäßlcrn. gaft in

jebettt ©cßöfte roerben einige .§unbe gemäftet. Ser Söcrt

eineö fetten £unbeö rourbe mir auf 5 Vupien = 7 SDiarf

50 ißf. angegeben, kleine befdjränftcn Mittel geftatteten

mir leiber nicht, mir ben Sujuö eineö föunbebratenö 3U

leiften, roer roeiß, ob ich fonft nid>t einmal oerfucht hätte,

roic ein „filet de chien aux Champignons“ fchmedt, beim

aud) an leßteren roar fein 2)langcl. ©iner unferer ©lefanten

hatte fieß b'ei ber fdjroierigcn Vergfteigerei ben guß oerlcßt

unb mußte infolge bejfcn burd) einen anbern erfeßt roerben,

ben roir für 2 9tupieit ben Sag oon bem ©emeinbeoorfteher

mieteten.

9tadj einem anftrengenben 'JJtarfcße oon elf
sJ)Jeilen er=

reichten roir am folgcnben Sage baö etroa jehn Steilen lange

C$Ccr9, 3m Satt«! buxd) I. 7
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unb fünf ÜKeilen breite, gegen 4000 Aujj über bem ÜJieerc

gelegene ©atu^lateau unb fampierten umocit bcs Torfes

Polung, auf einem abgeernteten, uon Äiefertnoalbung um=

gebenen 'JtciSfclbe.

Tie Seroofjner bes Torfeö ftrömten in Sparen $u»

fantmen, um bie ungewohnte (*rfd)einung eines Europäers

möglicbft cingeljeub ju betrachten, föeroorragenbeS ^ntereffe

erregte neben meiner '^erfon ber fdnuarähäutige Stabiwal

mit feinem großen roten Turban, bann baS 3lufftetlen meines

Tifcbes, baSSluSpacfen OerToilcttcngerätfcbaften, unter biefcit

roieberum befoitbers meine Schwämme, bie als fjöchft merf=

toürbige Gebilbc unter lauten Ausrufen bcS ©rftaunenS unb

ber ©emunberuttg uon jganb ju ,§anb gingen. sDicin

ülonocle — ich lefe wegen SBeitfichtigfeit ftets mit £ilfc

eines foldien — madjte begrciflidiermcife erftens als foldjes

unb jweitenS als 2ÖrennglaS Scnfation; ihren ^öhepunft

erreichte bie Teilnahme meines ^ublifunts inbeffen, als ich

mir öaö Gefid)t mit Scifenfd)aunt bepinfelte, ein s
J)ieffer

roe|tc unb bann anfing, mich ju raficren, was id) überall

auf Reifen jeben jweiten Tag ju thun pflege.

Tie Saums haben fo gut roic gar feinen 'öartmuchs

aufjuroeifen unb fonnten fid» baher bas SJaficren nicht anberS

erflären, als baß es eine Operation fei, bie ich oornebme,

um meine tgani weiß ju erhalten. §ür einige ittbifdic 3roei=

annaftücfe erftanb id) uon ben Seuten uerfdpebene Äleinig»

feiten, u. a. eine fleiite luofjltöncnbe ciferne 23iehglocfe mit

jroei äußerlich angebrachten Älöppeln, ferner eine jßogelfallc

unb mehrere originelle TabafSpfeifen aus bem xjolje ober

ber 'Jöurjcl öes Rambus.

Jluct) hatte id) jum erften ÜJtal Gelegenheit, einen

meiner foftbaren diubinringc an ben 3)Iann ju bringen. 3<h
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erhielt für betreiben ätoci kühner — ein guter Saufdj,

roenn man bebenft, bafe ber 9ting einen 2ßert non 2 x

/2 $fen=

nigen repräsentierte, fo bafe mich jebes §uhn auf IV4 $fen=

nig ju fteljen fönt. Um nicht etroa in bett 9tuf ju fommen,

baö Slnfefjen ber beutfefeen ^nbuftrie

in 3nbo=6i)tna burch Vertreibung »on

©chunbartifeln 31t gefä^rben ober gar

bie „armen Sßilben" berufsmäfeig

übers Dfer 31t t)auen, erfläre id)

ein für allemal, bafe ich, mo immer

ich 9lingc, betten u. f. ro. gegen ße=

benä mittel unb anbere 2Baren aus=

tfieljglotfer ber Caroas.

8 cm lang.

Tabakspfeife ber £aroae aus ßainbneumqrl mit Äilberbefdjlag.

30 cm lang.

Tabakspfeife ber Caruas aus ßambns.

22 cm lang.

taufefete, ben ßcutcn nie »erfdjroiegen Ejabe, bafe bie be=

treffenben Ülrtifel nicht aus ©otb feien, roas fie übrigens

audj meift Sofort felbft entbedten. $dj überliefe es ben

ßiebfeabern meiner 'ißare ftetö, mir ein 2Ingebot ju machen,

unb roenn ihnen meine 'Jiinge jroei kühner roert roarett, fo

7 *
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machte ict) mit burdfjaus fein ©eroiffen baraus, auf biefen

£aufdj cinjugefjen.

©egen 2lbenb erhielten mir Sefud) non ben Seutcn

einer Äararoane, bie auf bem sUlarfd)e oon Suang 'ißrabang

nad) fDtoulmein mar. 2)ie Seute roaren fämtlidj ßamoufs

unb flammten aus ben Sergen öftlidj oom ÜJiefong. (Sin

Surmefe hatte fie bort angeroorben, "um fie an bie

fjänbfer DloulmcinS als ÄutiS unb äBalbarbeiter ju oermieten.

Stuf Sfloung ©ijroap &IapS Sefragcn erfiärten fie, in ihrer

Heimat fdiroerlid) mehr als 2 SRupien = 3 ÜDlarf monatlich

oerbienen ju fönnen, in fDloulmein bagegen oon bem Sur=

tnefen, ber fie auf brei Sfaijre aitgcmorbcn fjatte, 5 Ütupien

erhalten ju foUen. ®icfet oerbingt fie toieber feinerfeits in

fDloulmein ju 10 Slupien, fo bag er pro SJtann uttb iülonat

etnen SReingcroimi oon 5 jRupien erjielt. ®ie Seute machten

einen guten Ginbrucf, roaren fauber in buttfelblaue furje

föofen unb gleichfarbige 3a<fen mit roeifjer Ginfaffung ge=

fleibet unb führten feincrlei äBaffen mit fid). $cr nor=

roegifdje Sieifenbe Üfarl Sodf fdjreibt in feinem Suche „Tempel

unb Elefanten", bag bie ÄamoufS bas ©elb, roelcheS fie

nach breijähriger Strbeit erübrigen, nicht mit fid) in ihre

Heimat nähmen, fonbern für basfelbe, roenn irgenb möglid),

eine ber oon mir bereits befdjriebenen Äarentrommeln fauften.

„SBenn roir", fo falfulicreit biefe einfachen Seute, „bas ©elb

mit nadh föaufe nehmen, fo roirb es jeben Sag roeniger unb

fdjliefjlid) ift es überhaupt oerfd)tounben, roohingegen roir,

falls roir bafür eine Trommel faufen, uns jeitlebenS an ben

Gölten berfelbeit ergöhen fönnen."

3<h fchenftc ihnen einige Ülngelhafcn, über bie fie fidh

freuten roie Äinbcr. <5ie fonnten anfangs faum begreifen,

bah fie biefe Äoftbarfeitcn als ©efdjenfc erhalten foHten unb
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wollten fte, ba jie fein ©elb Ratten, fic }u taufen, mir burdj*

aus wieber juriufgebcn, bis ihnen »erftänblidh gemacht roorben

mar, baf? idh eine ©egenleiftung nicht »erlange. 3df) glaube,

fie Ratten nie }u»or »on irgenb jemanbem ein ©cfdjenf er=

galten.

Steif in ©iam! 3öer hätte bas enoartet? Unb bodh

war es fo am üDlorgen beS 26. Januar auf bem Baw=

^Slateau, als idh }ähneflappcrnb für} nach 5 Ufjr meiner

£aubaf) entflieg, um an bas grofic lobernbe Sagerfeuer }u

eilen unb mit ÜBobtbeljagen eine S'affc mir »on be=

reiteten SlafaoS }u fdtjliirfen.

T>a& 5l)loung ©hwap &lapS Üeute fidf) unter beit ob=

tualtenben Umftänben nicht uor adf)t Ul)t auf beit 9)larfdh

würben bringen taffen, war mir poeifclloö, unb fo cntfdhloj?

idj mich, mit grib unb Babiwat in Begleitung eines am

»ergangenen 2lbenb angciuorbencn Rührers bem ©ros ber

Mararoane nach SDlaunghat, unferem heutigen 9teifc}iel, »or=

an}ucilen. 2Bir erreichten baSfelbe nad) flottem, adhtftiim

bigem, unauSgefeht burc^ Stialb bergab fiihrenbcm iUarfdhc

gegen brei Uhr nachmittags.

'Dtaunghat ift eine ftattlidje Drtfdjaft »on 5—600 ($in=

wohnern, am redhtsfeitigen Ufer bes 9)te ‘fSing, einer ber

großen SSaffcrftrafjen Siams, gelegen. 'I'er g-lufe, ber fid)

etwa 2 l
/j ©rab fiiblicher, bei ifßafnani ^o mit bem Bie sJlam

»ereinigt, bürfte {per gegen 100 Bieter breit fein unb ift

fdjiffbar für bie gewöhnlidpn flacf)bobigeii fiamefifdjen Böte.

3<h liefe burch ?frih, ber jefct hübfdh barfuf; lief, bie

taubengrauen Änieftrümpfc unb Sacffdjutie für £>aupt= unb

©taatSaftionen fdhonte unb in feinem groben Hafi=2ln}uge,

ben itopf mit einer cereoiöartigen ©urfamüfee bebeeft, ben

filberbefchlagenen ©pecr in ber .<Qanb unb eine Biid)fc über
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bet ©djultet, einen gnnj martialifcben Ginbrucf madjte, beit

©emeinbeuotftefjer (jetbeirufett uitb erfülle if>n, bas reijenb

am $luffe gelegene, abct gänjlid) oerftauble fRafthaus für

mich reinigen ju [affen, foioie möglidjfi olme 3eitoerluft be»

tannt ju ntncben, baft idi Gier, .fjühncr, Gnten, jgonig, 9iciS,

©crnüfe unb it>aS cd fonft Gftbarcö im Dorfe gebe, jn taufen

roünfchc. Der alte fiterr machte fid) jroar oftttc 3«tuberit eigen»

ftänbig barait, mit einem Strohroifche baö 9iaftl)ttu3 auö^u»

[ehren, fiebenömittel jebod) feien, fo erflärte er, außer sJteiö

nicht ju hoben. 3d) fjielt ihm barauf eine 2Injaf)l meiner

[[einen frifd) geprägten hübfdjen Silbermünjen unter bic

Rafc, aber er blieb auch bann nod) babei, baff es roeber

Guten nod) .'öühner u, f. ro. gebe. Gr badjtc toahrfcheinlich,

baft (Mb jeigen unb Sejahlen jioeierlei fei, unb [ehrte, um

fich weiteren (Erörterungen 311 cntjieljcn , unter bent Ü5or»

toattbe, mir frifdjcß iöaffer holen 3
U loolten, ins Dorf jiiriicf.

Da ich nad) achtftiinbigem 9)iarfd)iercn unb einem (ebiglid)

aus 3mei har<9cf°t tcneu ©iern beftchenben ^rfihftücE alles

3(nred)t auf einen gefunben junger hatte, fdurfte id) ^rig

unb iiabiroal auf bie <Sud;c nach einigen Bananen, bie fie

and) halb heranbrachten, bann nahm ich mit Sictbja gemein»

fchaftlid) ein 3fab im [yluft unb bcreid)crte meine Äenntniffe

um eine 9lrt bes gifchfattges, bie ich bisher nod) nicht 31t

beobad)tcn Gelegenheit hftltf -

Gin bei ffifdjen toal)rfd)cinlid) befonberö beliebter Deil

beö gluffeS, unmittelbar am Ufer, wirb mit [entrecht bid)t

nebenciitanber in ben 99oben eingefchlctgenen 93ambuSpfäf)len

eingejäunt. 91 nt oberen unb unteren Gnbc biefer Um»

jäunung befinben fid) Öffnungen, bie beit fyifchett unge»

hinberten Durchjug geftatten unb erft gefchloffen roerbett,

fobalb Reichen oorhanben finb, baft fid) 3ahlreid)e ffifdjc
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in ber ümjäunung bcfiiibcit. $ft bas gefd)cl)en, fo werben

non bcn Aifchern burd) M topfen mit Bambusrohren bic

efifdie aus ber größeren in eine Heinere Umjäunung ge=

trieben. Soweit ift ja an ber ?faiitimctt)obc lucitcr niößts

'Jluffälliges. 3iun aber, anftatt bie eingetricbenen ftifdjc mit

Horben uitb ÜKcßen ju fangen ober mit Sperren 311 ftedjen,

ftreuen bic ^ifeßer ein fleingcriebencS giftiges Mraut ins

23affer, roelcfjcä bie Jifdjc cntioeber betäubt ober tötet, io

baß fie fämtiid) innerhalb roeniger Minuten au ber Cbcr=

fläche treiben unb mühelos in Hörbc gelefen werben fönnen.

2111c gifdte, bic an jenem Tage gefangen mürben, waren

f teilt unb, wie fielt) fpätcr bei Xifcßc tjecauöfteUtc, gefdpnacH

los. Überhaupt febeitten mir bic oberen Saufe ber f^lüffe

Siams unb TonfingS arm an größeren moblfdjmecfenbeit

Jifdjen ju fein, beim auf meiner ganjen Steife habe id)

weber am 9)te ©ing unb Bic Hong, noch am Sdjmarjen ober

'Koten $h<ß folche 31t ©ejidjtc beEommen. '\d) glaube, bie

Bewofutcr laffen bcn gifdjen feine 3«it, groß 31t werben;

beim jebermann, oom Ähtbc bis jum ©reife, ber reijenbfte

©aeffifeh, wie bic türrf)terlid)ftc Schwiegermutter, fie alle

fifchcn täglich felbft bic flcinften Tümpel unb dtinnfalc aus.

Überall fiefjt man fie in Scharen in bcn ©taffcrläufeu cnt=

lang waten unb bic Jvifdic burd) BambitSgcflapper unb

©efdjrei in 'Jieße, fallen ober in irgenb eine Gnge treiben,

um fie bort mit xjilfc oon frinolinförmigen Horben, bie

über fie geftiilpt werben, 31t fangen. 9tm oberen Gttbe eines

folgen Horbes beftnbet fid) ein (Sinfdmitt, burd) beu mau

bic gefangenen gifcfje herausf)olt. Oft fiitbet man einige

jwanjig fDteitfdjen, jebcnfallS mehr aus Sport als aus gc^

fd)äft(id)cn ©rünben, um bcn ^ang eines einzelnen JifdjcS

oon ber ©röße einer Sarbiitc bemüht, ün ben größeren
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SBafferläufen, tuic bem 9)lc ifJing, fiefjt man jumcilcn im

Saufe eines XagemarfdbeS gegen fjunbert rncit in ben fjflufj

bineittgebantc ^ifd)fangoorrici)tungen.

Söabrcnb id), im Söaffer fteijenb, bie Xiiätigfeit ber

gifdjoergifter beobachtete, hatte 9iabja bie ©elegcnijeil bc=

nußt, fich roieber einmal ju abfentieren. 9)Jan foUic benfen,

bap ein 23 teilen meiter üJtarfdj über Stotf unb Stein

hinreichen müßte, ein ißferbdben fo rocit ju ermüben, um
ibm nachher ein bcfdjaulichcö ©rafen münfchenSroert erteilten

ju laffen. Dlabja jebodj mar anberer 2tnftd)t, er beburfte

fdjeinbnr, mie ber (Snglnnber fid) auSbriidl, „some more

exercise“ unb mar, um fid) biefe „exercise“ ju oerßhaffen,

auf unb baoon gegangen, bieSntal nid)t ben Sßeg roäljlenb,

ben mir gefontmen maren, fonbern planlos querfclbciit

rennenb unb einem SBalbc jufteuernb.

Qm 91u mar id) am Ufer unb in meinen SJeinfleibern.

Sebiglid) fo bef leibet, meine übrigen Sadjett jurüdlaffenb,

eilte id), barfuß feinen Spuren folgenb, meinem Siebling

nad). 9lad>bem id) etmn eine 9)teile rncit über Sicisftoppel*

felber gerannt mar, ucrlor id) bie Spur in einem iBambuS»

birfidjt, in mclcbeS id) übrigens auch fonft meiner naeften,

bnrd) beftänbigeö AUßjeugtragen uerroöftntcn Jüßc megen

nicht hätte eiitbringen föitncn.

®a ftanb ich nun fdpocißtricfenb, ber ©efaljr eines

Sonnenftid)eS ausgefeßt, meinen 9iabja unb alle 33ambus=

bicfidjtc oermünfd)eub, am Süalbesfaum, bermeil mein leid)t»

finniger nierbeiniger ÜHeifegefäbrtc oiellcidjt bereits non einem

beutelauernben Jiger überfallen unb angefd)nitten morben

mar. 3<h uiad)tc mid) gerabc boran, ins £orf jurücfju»

febren, um ben ©emeinbeoorfteber gegen fiirftlid;e Selobnung

ju uerattlajfen, ein allgemeines $urd)trciben beS Süalbcs ju
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ueranftalteit, als eo nicht weit uon mir im Ticficbt tnocfl

unb raffelt ttnb — man butte glauben formen, einen Ieib=

baftigeit (Sentaur uor fid» ju febeu — grift, roie iljn ©ott

gefdbaffeit butte, auf bem «out 33abe noch uollftänbig naffett

:Habja ftfcenb junt Jtorfcbeiu fomntl. 3tu<h er batte, toübrenb

er nicht roeit uon mir im glttg fjerumfdbroamTn, bcn Scherfen

fortlaufcn fetjen unb ätuar einige Minuten beuor ich bie

gleiche ©ntbcrfung madjte, mar ihm leicbtfüftig raie ein junger

i'terfur gefolgt, butte ibm im 5Balbe beit Söeg abgefcbnittcn

unb ibtt eingefangen.

Xrofcbem id) iRabja in
s
üerba<f)t habe, bag er nur mit

ÜNübe ein mofantco Sädjeln unterbrüdte, als er midb in

ber gefcbilberten tPcrfajfung auf bem Steiöfelbc lieben fab,

mürbe er geftrcidjelt unb gclicbfoft unb im Triumph ins

Torf juriidgebracbt
,
mo itijmifcben 'JJtoung Slguap &lag

mit beu Elefanten angelangt mar unb gar nidjt ju miffett

fdtien, roas er auö unferem merfrotirbigeit Slufjugc machen

foltte.

2ßir febiefteu nun nod) einmal jum ©emeinbeoorfteber

unb liefen ibm fagen, bog mir unter alten Umjiänbcn 9ial)=

rungömittel, unb jmar nicht allein 9tcis, fonberit auch ©er

unb ©ejiügel haben miigten. 9llö er jebod) and) bicö*

mal jurücfmelbete, eo gäbe meber .'Qülmer noch Gnteit, jog

idt anbere Saiten auf unb lieg ihn uon grig unb SBabimal

oor mid) führen, jeigte ihm einen ©eleitsbrief beö Äönigö

uon Siam, ben id) burd) bie SiebenSmürbigfcit unfereo

SÖiinifterrefibentcn in '-ünngfof, .t'crru Dr. .Uempcrmantt, er-

halten butte unb in bem alle ©ouuerneutc, Drtsbebörben

u. f. m. angemiefen lonrbeit, mir nicht nur $ur Grlattguttg

uon ©lefanten, Öötcn, Mulis unb fonftigen Transportmitteln

behilflich ju fein, fonberit meiner Äaramaite, iooE)in ftc immer
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fämc, gegen bie ortsüblichen greife SebcnSmittel $u liefern.

Keim 3(nblicf biefcS Königlichen Schreibens warf fidj bec

nunmehr oor 2lngft mtb Ghrerbictung jitternbe alte Kttitfer

oor mir nieber mtb oerfprad), nadjbem idj ihm eröffnet

hatte, bah id) beabfichtigte, ihn, falls er ben in meinem

'Jlajfe enthaltenen Slnmcifungen uid)t nad)fäme, mit mir und)

Gf)iengmai 511 nehmen, um ihn bort bem befonberen Sohl*

roollen feines dürften 51t empfehlen, alles 31t befchaffcn, roas

id) ocrlange. 34 fefetc nunmehr ben 311 liefernben ißrooiant

auf 20 liier, 2 (Sntcn, 2 kühner, 1 Korb 9ieis mtb 1 Korb

T{abbi) feft unb entlief) ben in (Ergebenheit h>nftcrbenben

Dtann mit ben Sorten: „3lbcr ctmaS ptöfelidj, wenn id)

bitten barf." Tamit, nämlich mit bem „plöblich" mar es

nun freilich nidjts, benn Überftütjuitgcn irgenb melchcr Ülrt

fennt man im Orient nidht. -Jlad) einer halben Stunbe mar

bas erfte Gi abgeliefert, nach roeiteren 20 'Diinuten traf

ein $u$n ein, roelches aber megett 311 großer ©tagerfeit unb

31t jugenblidien üllterS abgelel)nt mürbe, bann fanten all»

mählid) 9tcis unb fpabbp, fo baff bie Seutc rocnigftenS an»

fangen fonnten, 31t fodjen u. f. f. 34 glaube, i4 lwttc

nod) bis gegen 9)iitternad)t mit meiner 'Diahljcit rcarten

föniten, märe nicht unerroartet ein iit ber 9Jäf)c bes 9iaft=

haufeS roohnettber diincfifdjer Kaufmann als 9ietter in ber

9iot mit einem Korbe Gier unb einem Söünbel frifcfjen Sa»

lates auf ber ^ilbfläche erf4icnen, loiUfontmenc G)aben, bie

er mir als (Stoftgefd)cnf anbot. Gr erwies Ü4 als ein itn=

gemein rcbfcliger, hilfsbereiter 9)lamt, ftellte bem Ortsoor»

ftcljcr ein roettig gutes ^eugniß aus unb empfahl 9Jioung

Shroat) .'ölat), unter feinen llrnftänben feine Glefanten übet

9iad)t in ben Salb 31t laffeit, ba bie OJegenb uoit Ticbcs»

gefinbef toimmele mtb erft uor roenigen Tagen einem burdt»
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reifenbett Staren feine beibett (Siefanten, bie fein gefaultes

'Vermögen nuSmad)ten, geftoljlen roorbat feien. Die Diebe

führen bie geraubten Diere in ber tHegcl lange Streifen im

glufj entlang unb gelten an irgettb einer fclfigen Stelle, mo

bie $üfie beS (Slcfanten feine uevräterifchen Spuren hinter*

laffett, ans llfcr, fo baj? es überaus fdjmierig ift, ibneu

ifjre 'Beute tuieber abjunebmen.

Unfere 9(benbmaf)Ijeit beftanb aus (Srbfenfuppe, fHeiS,

©iercurn» unb bau gefdjenften Salat, mie fid) (jerausftellte,

eine 31rt treffe non fcfjr üblem ©cfdjtitad. 3um ©lud

fehlte es uns nicht an ©etränfen, ba dJiouttg Sljtuai) i'ilat)

hinrcidiaibe 'fliengcit 5Bl)iSft), stognaf unb ^ortrocin mit*

genommen hatte, fo bajj mir uns halb in fröhlidptcr Stim-

mung befanben unb unferem djinefifd^cn $rcunbc ein ©las

nach bcni attbern jutranfen.

Da mir in 'Uiaunghat beit uoit Barojali mitgenom*

menen (Siefanten gegen einen frifd)cn auSgcroechfelt batten

unb bent DrtSoorftefjer bie i)iög(id)feit geben rooflten, bie

geforberten SebenSmittel in angegebener ^aht unb SDiengc

richtig abjulicfern, eublid) ber näd)fte Dag ber 27. Januar

unb foniit ber ©eburtstag meines ÄaiferS mar, fo mürbe

befcfjloffen, morgen nicht weiter ju marfchieren, fonbertt Dierett

unb Üienfdjen 'Hulje 31 t gönnen, diad) bat oerfd)iebenen

falten Mächten ittt ©ebirge fühlten mir uns in ber littbett

Slbeitbluft ungemein mol)lig uttb liefjcn uns bei ber äuge*

nehmen 21uSfid)t, am folgenbctt borgen nad) ,§erjeti3luft

ausfdhlafen 311 fönnett, burd) feine diiidfichtcn auf einen

eventuellen Äahenjamtner beeittfluffen, unferem Durfte feine

tHedjte 31t oerfümtncrtt.

Der junge Dag brad) an mit ipimittelsblau unb Sonnen*

licht, faterlos unb hoffnuitgSooll. Unfere Satte fdjnardttcn
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noch um bic Sitette, als id) bereits auf ben Steinen unb

wenige Minuten fpäter and) fdjon im gluffc mar, bic er=

frifefjenbe Morgenluft in ooüen 3ügen einfaugenb. ^röfjlid)

plaubernbe junge Mäbdbcn — cö mögen auch ältere Samen

babei geroefen fein, aber fic haben feinen nachhaltigen Ein=

bruef in meiner Erinnerung Ijinterlaffen — famen mit

Söpfen unb Sambusgefäßcn aus bent Sorfc and Ufer unb

fprangen, ungeniert iljre ©cmänber abroerfenb, in bie fjlut,

um ofjnc Scheu uor betn meifjljäutigen grembling ladbenb

unb judjjenb eine Steile t)erumjuplätf(|ern, beuor fie i^ce

Söpfc füßten unb tjeimtrugeu. 3$ uiel Sinn unb

Serftänbnis für ungcfucfit naioe Scencn unb mufe gefteljeu,

es liegt, roemt and) nid;t immer ein tiefer Sinn, fo bod)

ein eigener -Hcij in folgern finbifeben Spiel.

'Jlach bem grüfjftücf gingen Mouitg Sl)mai) filap unb

id) aus, um Sauben ju fließen, ba ooit ben befteHten £>üb
s

jtern unb Enten bis baf)in rneber etroaS ju fefjen, nod) ju

t»ören mar. ffiir erlegten 23 Sauben, baruntcr einige Sapa=

gcU unb graugrüne Söalbtauben, lejjterc non ber ©röße

eines fleinen öufjneo mit fcljr f(cifd)iger Sruft unb oon

oorjüglid)cm ©cfdmtacf. Üöir batten nunmebr ganj gut

auf bic Sicnftc beö Crtöuorftebers ocrjid)ten fönnen, id)

hielt cs inbeffen im ^ntcrcffc fpäter beö Steges fontmenber

Steifcnben für cmpfcblensmcrt, auf meinem Verlangen ju

befteben unb lief; barum nidf>t el)cr locfer, bis menigftens

bie gemünfd)tcn Eier unb ^öüfjnci' in uoller ,3al)l beifammen

maren. 'Jlur oon ber Entenlieferung nahm id) Sbftanb, als

id) erfahren, baß lebiglid) ein Gfjinefe foldjc hielt, unb nad)=

bem biefer mir erflärt batte, er habe fic fänttlid) für bic „9Jat",

einen böfen ©eift, ber roic in Sunna fo aud) Ijicr burd) allen

banb Dpfcrgaben bei öuinor erhalten werben muß, beftimmt.
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25nrd) Verteilung oon SNcbaitlcn mit bem 23ilbniffc

unfereö staiferö unter bic $orfjugenb batte id) mir halb

bie ©unfi ber Seoölferung erworben, fo baff jefet oon allen

Seiten Heine Wcftfjenfc i)ctbcigebrad)t mürben. Unfer djinen*

fd^cr greunb braute eine ^lafcbe Strrat (Steiöbranntwcin)

unb einen £opf .‘gonig, wofür feine ftinber, ein paar attcr=

liebfte Verleben mit rotbur<bflo<f)tcnen 3öpf<ben, je einen

Scbreiballon jum Ülufblafcn erhielten. Ulbcnbö tränt ich,

bie beiben tleinen Stangen aue bem Steife ber -Dtittc auf

bem Sdwfj, mit SJtoung Stiwap £>lat) unb bem d)incfi|d)en

Kaufmann fo lange auf baö SBobl Sr. -Dtajeftät Saifcr

ffiilbelmö II., biö ich, wie eö ftdj für einen patriotifdjen

Deutfc^en an folgern gefttagc jicnit, beö füßen SBcineö

ooH, auf Umwegen meinem Vettc juftrebte.

9Bir folgten tagö barauf längere 3cü bem Saufe beö

3Jte i]8ing, burdjmateten einen feiner tleinen Stcbcnflüffc

unb marfd)ierten weiter burd) unfruchtbares, mit nicbcrcm

Sufcbwcrf beftanbeneö glacblanb, um gegen 2lbcnb mitten in

bobeni 23ambuäbfibungel, wieberum am 9)tc Ving, ju lagern.

2Bir fabelt f)icr oiclc Saoöböte, oon G^iengntai fontmenb,

firomab fahren, bie meiftett batten eine ilcfaßung oon brei

SJtann, oon bencit jwei baö SBoot mit langen, bis auf ben

©oben beö gluffeö reidbenben Slambuöftangcn oortoärtö

ftiefeen, ber britte, in ber Stegei ber (Eigentümer beö 23ooteö

unb alö foldber an einem Strob= ober runben braunen fyilj»

but tenntlid), baö Steuer führte. 2lud) grauen fab man

oielfadb bic ülrbeit beö Statcnö oerridjten. (Ein furjer SJtarfd)

oon 3>/2 Stunben brachte unö nach Äpangtoitg, einer etwa

iy2 Steilen oom Sie Ving entfernt gelegenen Crtfdwft oon

gegen 800 (Einwohnern, größtenteils iJSagobafflaoen. £ie

biefige ißagobe ift eine ber bcfudjtcften unb baber auch
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rcictjftcn beo SanbcS. Sic foll über 3000 Sflaocit »nb

mehrere ^unbert Stefanien befielt. Son le&tereit fal) man

gegen fiinfjig in bcv iJfätje bcr SDrtfdjaft jufammen mit einer

föerbc rWirtboicIj auf abgeernteten Sieiöfelbern grafen. Sßir

marfdjierten ohne meitereß in bcn oon Ijotjer 9)iaucr um-

gebenen £empelf)of unb machten eß unö in einem ber jur

3lufnai)me uon pilgern beftimmtcn weitläufigen Schuppen

bequem. Selten, Sifcbe unb Stühle mürben aufgefteUt, eine

oberflädjlidje Steinigung unferer Scrf°" uorgenommcn unb

barauf bic f£empelanlagen einer näheren Scficbtiguitg unter«

jogcn. ©icfelben geboren ju beit grofjartigftcn, bie ich in

Xaoß gefebcit habe, unb fiitb überrafcbenb faubcr gebalten.

Sin ausgcbcbnter Glatten, in bcm Dbft unb ©entüfe ge«

jogcn merbett, fdjliefjt fid) an bie Sempelböfe an. Überall

in bcn fallen unb Schuppen bangen foloffale trommeln

auß auögcböblten Saumftämmcn oon über 12 gttfj Sänge

mit Siinber« ober Süffelbaut befpaitnt, baneben ^abl=

lofe fleincre trommeln, ©oitgß unb Sronjeglotfcn. äßit

ftatteten bem Cber=Sungi, ber ctma bic Stellung ciitcß

i’lbtcß einnimmt, in feiner „SEpoung" einen Sefud) ab. Sß

fab bei ibm auß roie in einer Sröbelbttbe, an ben Üßänben

hingen bic munberbarften Silber oon Aiaifcrit, .Königen,

Säpften unb Siaubmörbern, oon Sec« unb Sanbfcblacbten,

ftarf befolleticrtcn (Settern unb (Göttinnen, Jcuerßbrünften

unb ©ott weif? mao allem, baneben üiufifiitftrnmente,

Sdjtoarjmälber tlbren, billige Spiegel, Sßaffen, .Uleibungß«

ftiide, fyelle, pfeifen unb Sonnenfd)irme; auf ben ^cctballen

aufgeftapelt lagen ju bunberten alte jerfreffene unb ftaub«

bebeefte Saoß=Si bellt unb auf bem mit ^Hatten belegten

Soben beß Staumeö ^aufentoeife bie n&felicbften unb tttt^=

lofefiett Singe burd)cinanber, ^Petroleumlampen unb Sieder«
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urteil, Waffen, ©läfer, Xöpfe, SHeffer, Sdjercn, .Herjcn,

^Suluerfjöritcr, .Uopffiffen, 33reitngläfer, gädjer unb fonftiger

StrimSfrants. Sämtliche ©egenftänbe waren ©cfdjcnfc, bie

bem gelehrten Ütatinc oon pilgern unb Sempelbefudjerit

gemalt worben waren. fDiit ber grömmigfeit bes alten

Öerrn, ber unö aufgeforbert batte, neben itjtu auf ber 5Jtattc

fßlaß 31t nehmen, freien es nidjt allju weit fjer su fein,

benn er ließ fofort burdi ÜJfoung Stjwap £>lat) fragen, ob

icf) ifint nicf)t einige 9iupien initgebrad)t l)abe, troßbem

eines ber erften ©ebotc feiner SHeligioit ifpu befiehlt, weber

©olb nod; Silber ju berühren ober ju befifeen. Slls feine

$rage oerneint würbe, bat er mid), ihm wenigftens meine

fEafdtenuljr 31t fd)enfen, unb als er aud) bamit fein ©liief

fjatte, gab er uns un5weibeutig 31t oerjtefjcn, baß ißm unter

folgen Umftänben an unferem 5Öefud)c überhaupt nichts

gelegen fei. 2öir baten iljn, uns bas innere bcS Sempels

3U seigen, würben aber mit beit SBorten, er ßabe beit

Sdjlüffcf 3U bemfelben »erloren, abgewiefen. SÖäfjrettb

Diütntg Sbwap ,'Qlat; nod; einen SJerfud) machte, )ld) mit

bem füiaitite nnsufreuitbcn, begab ich midi 3U feinen 3ög=

lingen, ben „moung yin“, wie fie in iöuriua genannt

werben, b. I). Jtnaben, bie, um rcligiöfc Pflichten 3U er=

füllen unb sunt Stubium oott ißren (Sltcrn auf für^crc ober

längere 3 e^ inS Hloftcr gefattbt ftttb. Sie Ijaufteit je 5toci

gufanimeit in nebeneinaitberliegctiben, engen buitflcit, fcbmutsi=

gen s8erf<blägen. Sin jeber Seite im ^intern biefer 93er=

fdjläge ftanb eine mit Platten belegte SJambuSpritfdjc, barauf

lagen anfcßeineitb nie mit Söaffer unb Seife in 'Berührung

gefomtnene serfeßte Baumwolltücbcr unb oierfantige S?opf=

fiffen, banebett Bibeln, fowie als Schreibmaterialien bie

Blattftreifen ber Xaliputpalme unb SJtetaHgriffcl. Sie faul

D
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ftd) beiumrefelitbeu ^nfaffcn biefec wenig ciitlaDcnben S3c=

fjaufuitgen oerfrodjeit fidj bei meinem ©iutritt ober eitt=

toifd)tcn eiligfi burd) bie $f)ür ins greie, in meinem gaHe

fie febocf) oon iljrem geftrcngcn (Gebieter mit einem Sdjtoatt

ooit ©djintpftoortcn roieber in iFjre Sjötilen jurücfgetrieben

rourben.

32ac^mittagö crfdfiieu bas Crtöoberljaupt oon Stpaitg*

tong, feinen filberbefdilagenen 2lmtsft«b in ber Sledjten unb

einen grofjen grauen curopäifdjen $iljfcf)l«ppi)ut auf bent

Stopfe. 2llö id) aber biefen Stopf näfjcr betrachtete, traute

idj meinen 2(ugen nidjt, bemt bie ©rfdieinung, tocldie t>a

oor mir ftanb, trug auf bern Störper eines SDlenfcfjen beit

Stopf eines ©djroeines unb jroar eines gemäfteten alten

©berö. fjabe sJ)tenfd)cnaiitlifce gefefyen, bie mich an bie

oerfdjicbcnften £icrc erinnerten, aber fo ctroas oon täufd)en=

ber Sifwlidjfeit, mie tjier ber Stopf bes DrtSoorftefjerS mit

bemjenigett eines ©djioeineö auftoieS, toar benn bo<h gerabeju

unerhört. 2)ie 23aden gingen, Jettflumpen gleich, faft biß

auf bie Schultern tjerab, bie 21ugeit roaren bis auf jroei

oerfcbioinbcnb f teilte ©djli^e oodfommen jugeiuacbfen, roäf)*

renb ber SJtunb oon einer formiofen quabbeligen gleif<h-

maffc gcbilbct mürbe. Grft als ber Präger biefes abf<hrecfen=

ben Stopfes feinen $ut lüftete unb mir ©elegentjeit bot,

mich »on ber normalen Silbung feiner Dfjren ju überjeugen,

erft ba glaubte idj, bag er nidjt oon einem ©djroeine ab*

ftamme, fonbern beruhigte midi bannt, es mit einer ber

rouitberbarften -ijiljnlidjfeiten jtoifcfjen dJlctifd) unb 23orftcnoief)

ju tljun ju fjaben. ©runjenb nafjm biefes unappetitliche

SBcfeit ben itjrn oon mir angebotenen ©tuf)l an unb ftredte

mir feine ölige, fleifdjige §aitb entgegen, bie idj felbftoer*

ftänblich fräftigft ju fdjütteln hatte. Sieben itjm auf bem
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Boben nahm fein ifjn begleitenber nnb ihm geiftig wie

förperlid) als Stube bienenber SteHoertreter s
}>tab, unb

baö (befrage tooljin unb rooljer begann. 91iS mir beit

2Bunf<h ju erfennen gaben, Sebensmittcl ju faufen unb

einen (Siefanten jit mieten, mürbe uns eröffnet, es gebe

roeber baS eine nod) baö aitbcre am Orte, bic (Srnte fei

fd)led)t geroefett unb bie ©lefantcn — etroa 50 graften, mie

fd)on ermähnt, in unmittelbarer 9lät)e — feien fcimtlicE) mit

ftoljfdhleppen in beit SSälbern befdiäftigt. 3$ h°tte nun

meinen ftamefifcfien ©eleitsbrief ficrnor unb überreichte ihn

bem Ungeheuer jur gefälligen Kenntnisnahme. Tiefes mies

bas Sdjreiben inbeS mit ber Behauptung jurüd, erftens

uöllig erbliitbet ju fein unb ämeitcnö überhaupt nirf)t lefen

ju föttnen. grig muffte barauf eine meiner Brillen h^vbei-

bringen, bic ich bent 9Jtaftfdjroein gab, mit bem Bebeutcn,

ich erlaube mir ihm hiermit eines ber foftbarften ©rjeugniffe

europäifcher Dptif als 3ei<hen meiner ausgejeidmeten 9£ert=

fdhätjung unb Berchrung ju überreichen, in ber feften Über-

jeugung, baff feine 3lugen genefen mürben, fobalb er bie

Brille auffefce. TaS mar nun jroar — nämlich bas 3luf=

fefsen — leichter gefügt, als getljan, ba erft mit öilfe bes

3lbjunftcn in ben $ettpolftcrn ber Schläfen burd) längeres

Trüdctt unb Streichen pab für bie BriHenflammern ge=

fchaffen merben muffte. 9lls bas foftbarc ^nftrument enblich

befriebigenb befeftigt mar unb ber gliidlidhe Befi^er noch»

mals einen Blid auf ben fiamefifchen B Q f? warf, ba fonnte er

nicht nur mit einem 9)iale prächtig feljen, nein, er fonnte auch

gleichseitig genügenb lefen, um herauSjufinben, um maS es

fid) h°nbelte, unb als er fd)liefflid) nod) einen Bedjcr alten

hoHänbifchen ©eneoers bis auf bie Beige geleert hatte, oer=

fprach er uns fo oiele kühner, (Snten unb (Siefanten, mie

<5$ler9, 3nt Sattel burd) 3nbo*(Ehina. I. 8
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roir nur haben rooQten. (Sr oerabfehiebete ftc^, roatfchclte,

auf feinen ©tab unb 2lbjunftcn geftüfet, jurn fEempelhofe

hinaus unb fanblc bann ben (enteren mit einem SBünbel

frifcljer tfofoönüffe als ©aftgcfchenf jurüif. 2)iefer, ein

junger f&tann uon angenehmem Lüftern, zeichnete fid) uor

feinen Sanbsleuten nebenbei burefe feine Äopfbebecfung,

nämlid) einen fleineu runben fteifen gilzhut 00n brauner

$arbe aus. &ier mic im eigentlichen ©iam »erlei^t ein

europäifcher föut, unb fei er noch fo alt unb fchäbig, bem

Präger bcsfclben in ben 3lugen ber Scoölferung ftets einen

gemiffen Nimbus, unb fo mürbe benn unfer 2lbjunft ä conto

feiner ganz befonbers mobemett Stopfbebecfung auch oon und

mit ber nötigen $cicrlid)feit behanbelt.

3>ie ©efdjicfete non ber munberthätigen drille hatte

mit ber ©efdjroinbigfcit, mit ber SBunbcrmären überhaupt

ju reifen pflegen, bas $orf burdjeilt unb mar natürlich

auch unferem f^rcunbe, bem Dber-ißungi, ju Dhren ge=

fommcit, ber nun nichts ©iligercö ju thun hatte, als ftd) in

feinem neueften golbgelben 'BlöndhSgcmanbc bei mir einju=

finben unb mir 51t flogen, bafe er aud) mit Sflinbheit gc-

fchlagen fei unb einet drille bringenb bebürfe. 3<h liefe

ihn jur ©träfe für feine oorhin an ben £ag gelegte £ab=

fucht erft eine Söcile zappeln unb cröffnete ihm bann, bafe,

mic eines fid) nid»t für alle fd;icfe, fo auch eine Üfrille ni<ht

für alle Olafen paffe, unb bafe id> oorerft überhaupt feine

Sehorgane einer cingehenbcit llnterfud)ung unterziehen müffe,

um nad) ben (Srgebniffcn berfclben feftjufletlen, roelchc meinet

dritten ftch für ihn eigne. 3d» fei gcmillt, ihm biefen

Sicbcsbicnft 51t ermeifen, falls er mir »erfprethe, fpäter mit

£ilfe ber SörilXe ben ocrloreneit Xempelfdjlüjfel micbcrjufinbcn

unb nicht nur mir, fonbern auch meinen 9teifegefät)rten unb
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allen Seuten unfereS ©efolgeS eine Reliquie ©autamaS, bie,

roie idl) gehört Ijabc, im Innern bes Xempels aufberoabrt

unb in ber Siegel nur bei großen fteftlicßfeitcn heruorgeholt

roerbe, ju jeigen.

Siacfjbem er oerfprodjen hatte, alles ju tßun, roaS id)

»erlange, ßieß id) ihn auf meinem großen $elbftuf(l fid)

ausftreden, holte bann aus meiner Slpolßefe ein $fläfd><hen

mit Salmiafgeift ßeroor unb ßielt ihm basfelbe mit ber

Sluffotberung, möglidjft tief aufjuatmen, oor bie 9tafe. ®ic

31'irfung mar bie erroünfdjte, ber alte ttttabc idjuellte, roie

»on ber Tarantel geftodjen, empor, roäßrcnb ihm bie ^fjränen

in bie Slugen traten unb in biefen Xropfen über bie ©aden

rollten, „fühlen Sie fief» jeßt etroas beffer, alter &err?"

fragte id; itjn teilnefjmenb. $>as roar bcS Steifenben Siadie.

Siadjbem mein ©atient fief) oon feinem Sd;rcden erholt

batte, mußte er roieber ©laß nehmen unb erhielt nun jur

©eruhigung feiner Steroen ein ©laschen ©eneocr, ben er,

nad)bem er baö erfte, nad) ben foebcti gemachten (Erfahrungen

nicht ganj unbegrünbete SHißtrauen gegen meine Strjencien

überrounbcit hatte, troß bes ©erboteö feiner Steligion, be=

raufdhenbe ©etränfe betreffenb, mit einet, roie id) glaubte,

eigentlidj nur ben ©erliner 2>rofd)fcnfutfcbern eigenen 3Buptl=

jität bie Ächte hinabglcitcn ließ, faft hätte id) gefagt „hinter

bie ©inbe goß", aber er hatte feine.

®as SJterfroürbigfte an meinen 33 ©fennig*©rillen roar

unftreitig bie Shatfachc, baß fic feine gfenftcrglaScinfäße

hatten, fonbern baß unter meinem Sortimente fidj tf)at=

fachlich etroa ein halbes Xußenb ocrfd)iebener Stummem für

2Bcit= roie Äurjfichtige befanb. 3Bic es möglich ift, biefe

©rillen (beutfd)es gabrifat) fo billig fjetjuftellen, baß fic in

einem Äleingefdhäft, naeßbem fic juoor bie roeite Steife ge=

8 *
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mat^t tjaben unb burd) bie Jöcinbe fo unb fo Dieter 3roifd)cn=

bänbter gegangen ftnb, sroifdjeu 30 bis 40 Pfennige foften,

ift mir ein fHätfel. 3$ fclber mar genötigt, uadjbetn meine

dJtonofleS itad) einanber beit 28eg alles ©lafes gegangen

roaren, midj gegen Cfnbe meiner Srpebitioit einer biefer

23riHen junt Sefen unb Schreiben 31t bebienen unb faitb ju

meiner ttberrafdjung, öafs fic aßen Dlnfprücben, bie id) au

fie fteHte, genügte.

3 cf) pafetc nun meinem s^ungi, fobatb er mit Jöilfe

beo ©eneoers mieber ju fid) getommen mar, uerfdjtebene

•Hummern an unb gab ifjnt, ba er fid) 311 feiner beftimmten

entfdiliefsen fonnte, bie erfte befte mit ber s8erfid)erung, bag

er burd) biefeibc fogar bas ©ras roadgen fjören fönite.

?lls er eitblid) befriebigt oott bannen trottete, um ben

Sentpelfd)lüffel 3U fudjeit, lenfte 3Houng Sfjroat) fdat) meine

2lufmerffamfeit auf brei junge SHäbdjen, bie in einem 9taft=

fdiuppett neben bem uitferigen Unterfunft gefunben Ratten

unb jefct bamit bcfd)äftigt maren, fid) gegenfeitig baS Saar

3U orbitcn unb Toilette 311 mad)en. Scf)on uom 2lugen=

biiefe il;rer 3tnfunft an roaren fie mir itjrer fpmpatf)ifd)en

©cfidjter roegen unb roegen ber Sorgfalt, mit ber fie

gefleibet roaren, aufgcfallen, unb fo folgte id) ofme 3ögcrn

ber 2lufforberung 'üHoung ©jjroat) fetapS, ifjneit einen iöefud)

31t machen. Sic empfingen uns mit ber jungen fDiäbdjen

fo roof)l anfteljenben 3lirü<f()a ltut'9/ ließen fid) aber roeiter

nid)t in ifjrer 5Befd)äftigung ftören. 5Had)bem fie fidj gegen*

feitig baS §aar mit Slumeit gefdjmücft unb ifjre aus 2lrut=

bänbern, ijalöringen unb )ßaarnabeln befteßenben filberneit

unb golbenen Sdjmucffadien angelegt galten, traten fie mit

3ierlidjen Schritten ins f^rcie.

„Sie ©elegcnfjeit ift günftig", bad)te id), rief grig 311,
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fd)leunigft meinen Hobaf bringen, benit aud) id) befap

einen berartigen Apparat, um l)ic unb ba, gleich §etru

£>euer aus 3Handhefter — roenn aud) im ©egenfafee 3U ihm

meift erft, nadjbent id) bie .Hammer geöffnet hatte — ben

Hnopf ju bröefen, unb lieg bie brei ©rajien burd) 'JJioung

Sf)mai £lat) bitten, fi<h einen 3Jloment ruhig in bie Sonne

ju ftetten. Sie erroiefen ftd) miber ©rroarten als ptjoto=

graphenfromm unb jeigten feinertei Sdjeu not bem fdjroarjen

Haften. Diit ber erbetenen 91uije mar es frciiid) nichts,

beim fie ladjten, fieberten unb fpieltcn bie 9iaiocn ganz nadh

beitt dufter ber „three little girls“ aus bem ,/JJiifabo".

3 d) machte brei dJtomentaufnaijmcn oon ihnen unb befdjenfte

fie bann mit 'Jiubinringcn, bie fie glüdftraf)lenb anftedten

unb, bie Steine im Sonnenlichte funfcln laffenb, mit finb=

lidier greube beliebäugelten.

isköhalb um ben dJlunb meines burmefifdjen 9teife=

geführten babei ein fo fehabenfrohes Säbeln fpiclte unb

roarum feine Sienerfdjaft tufdjelnb unb lad)enb bie Höpfe

äufammenfteefte, mürbe mir erft flar, als mein greunb mir

fagte, bap bie brei ©rajien fämtlid) Guineas feien, ^d)

mürbe ihm bas freilich nie geglaubt haben, hätten nidht ber

injmifd)en mit betn Sempclfd)lüffel juriiefgefehrte ißungi unb

fpäter and; ber ®cl)ilfe bes DriSoorftehers bie Bkihrhcit

biefer Behauptung beftätigt; unb hätte id) nidht — bodh id).

roerbe bicfeS heiflc Shcnta aus 9tücffid)t auf meine liebens-

mürbigen fieferinnen lieber oerlajfcn.

Sic hohen Xempcltl)üren mürben geöffnet, unb mir traten

in eine Jöatle, bereu Serie, b. h- bas Sach bes Scmpcls

»on impofanten, mit rotem 8ad überzogenen, reidh oer«

golbeten Seafholjfäulen getragen mürbe. 2lm anberen ©nbe

ber .fjatle befinbet fid) ein grofieö oergolbetcs Bilbnis ©au=

Di
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tatnaß, beß legten 33ubbhaß, ber auf Grben geroanbelt gat,

nebenbei bemerft »or 2400 Sauren. Um ifjn herum fteljen

hunberte fleinerer iBilbniffe, ihn figenb, ftehenb ober liegenb

barftellenb, fotuie aüerljanb Dpfergaben, filberne 53edjer,

©liifer, Söffel, Setelbofen u. f. to. Rioung Shroap .'Qlap

unb ©cfolge malten „khorab“, b. i). fie liefjen ftd) gleich

jeitig auf beibe Hniee unb ©Hbogen nieber unb hoben bie

gefalteten föänbe fo, bafe fie mit ben Daumen bie Rafe be=

rührten, in meldjer Stellung fie roährenb ber ganjeit 3cit,

bie meine
x
öefid)tigung ber Xempelfleinobien in 2lnfprud)

naljm, »erharrten.

2llö Anleitung mürben aus mehrfach ocrfdiloffenen

Sdjränfen einige genmrragenb fd)öne unb rocrtooHe @rjeug=

niffe fiamefifchcr ©olbfcgmiebefunft in ©eftalt »on Schachteln

unb Südhfeit heroorgeholt, unb erft alß legteß fam bie für

baß Stücf eineß s2iMrbeIfnod)enß ©autamaß außgegebene 3te=

liguie an bie Steitje. Sie roirb in einem »on mehreren in=

einanber »affenben Haften eingefdiloffenen ©olbbehälter in

ber ^orm eineß Xafelauffageß oufberoahrt ober uiclmehr in

einem »on biefent getragenen fleinen ©olbtrichtcr. 2luß

legterem mürbe fie nun »on unferem ifJungi unter allerlei

ijofußpofuß mit golbcnent Söffelcfjen heraußgenommen unb

in ein Hriftallgefftfj getgan, in roelcgeß fjcitigcö äöaffer burch

ein golbetteß giligranficb gegoffen mürbe, roorauf bie Re-

liquie — ein erbfengrofceß Hügeldjen auß Glfenbein — eine

ganj merfmürbige 5°rbe annehmen foll, maß ich freilich

mit bem heften SBiHcn nid)t ju entbeefen »ermochte. Rad)=

bem bie gefamten Hoftbarfeiten roieber oerpaeft unb roeg=

gefchloffcn roaren, überreichte ber mir infolge ber 'Brille ju

meinem ^reunbe geroorbene 'Jlungi eine ber ju hunberten

in einem grofjcn Hoffer aufgeftapelten tfnoßbibeln, fügte auf
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meinen ".htonfd} nod) eine Meine Scmpeltrommel tjinju, unb

adfeitig befriebigt oerlicjjcn mir ben gemeinten 'Jlaunt.

2>ic nod) ocrblcibcnbcn Stunben beö £ageö benufcte

id) ju einem Siunbgang burcf) unb um bie 25orffd)aft, bic

oonSteiöfelbern umgeben, jroifd)chSambu8t)ainen unbSaum=

gruppen freunblid) gelegen ift. ^orfc felbft, roic in

feiner nadpten Umgebung, erfreuten oielfadj (Gruppen uott

2trefa=, 2aliput= unb Stofospalmcn baö 'Jluge, mäfjrenb auö

ben umliegenben äßälbern über unb über mit orangefarbenen

Blüten bebcctte Säume, emporlobernbcn 'Jiicfenflammcu

gleich, ber Vanbfcfjaft einen ganj eigenartigen Gfjaraftcr uer=

liefjen. 3)iefe Säume, oon ben Surmefen „pouk byin“, oon

ben ßaoficrit „nok quao“ unb oon ben Sotanifcrn „Butea

frondosa“ genannt, bürfcit laut ©efc(5 in beit Saoöftaaten

nid)t gefällt merben, ba fie Sironeigentum finb. 3(n ifjren

3rocigen lagert mit Sorliebe bic l'atfidplblauö (Coccus laceae)
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ihre (Ster ab. '-Bei biefer (Gelegenheit ftid>t fic bie Baumrinbc

an, um burd) bie infolgcbcffen auSquellenbe ^arjttiaffe bie

Gier einhüllen 311 (affen. Tiefes ausgequotlene ijarj nun ift

ber unter beut Dfamcit Stocflacf in beit .panbet fontmenbe

Stoff, aus bent in unb Guropa ber Scfjellacf bereitet

wirb. Ter Stocflacf wirb nott ben 'Pächtern ber Bäume ge=

fummelt uitb entmeber an burdjjieljenbe Sjänbler oerfauft

ober aber im Vanbc felbft juv ©eminnung ber roten fyarbc

benufct, bie in Fnbictt unb Guropa heute als locrtlofes 31eben=

probuft bei ber Sdjcllacfgeroinnnng toeggegoffen 3U roerbeu

pflegt. Sic 'Bäume erreidten bie ©röjfc unferer Gidjctt unb

Bttdjen unb finb jur 3eit ihrer Blüte, fowoljl einzeln am

Bjalbcsfaumc ftcbettb, toie 31t Wruppen ober gar il'älbent

ocrcinigt, oon ganj aujjerorbeutlidjer 28irfung.

2ßie btto an ben Elften ber Butea frondosa abgelagerte

.V)at3, fo werben and» ihre feuerroten Blüten oon ben Saitb*

bemobnern jur (Gewinnung eines Färbemittels oerioenbet.

Sie Bewohner MtjangtongS wie überhaupt ber £aoS=

unb ©djanftaaten finb Tyreunbe oon .'©ahnenfäntpfen. 3”

feinem (Gehöfte Kpangtongs fehlten einige biefer eigens

311m Mampfe abgeridjteten Tiere. 3luf ber Torfftrajje unter

gefpanntefter 9(ufmerffamfeit einer zahlreichen 3ufd;aucr=

fchaft murbett an mehreren ©teilen Mampfe auSgcfodjtcn,

bei beiten auf bie einzelnen .öäljue nicht nur oon bereit Be=

übern, fonbern and) oon fonftigett '^erfonen ausbem Bubli=

fum oerhältniomäfiig hohe Summen gewettet mürben.

Bcfdjlofien tuurbe biefer beitfniürbigc Sag mit einer

mufifalifcheu 9lbenbunterhaltuiig auf ber geräumigen Tempel

terraffe, bei ber Bioung ©hioai ölap unb beffett fFlöte biafein

ber Modj bie Binfifanten, ber infolge jweier weiterer (fkneoer

ungemein fibel geworbene Bungi itcbft feinen ^ögliugeu
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feiner bic brei ©rojien, unfer ©efolge unb ich bie 3ul)örer

abgaben. 91a<h Seenbigung bes ÄonjertS ucrridjteten ^ungi

unb raoung yin ihre 2Ibcnbanbad)t im Xempcl, wobei fic

ihre ©efänge in betn flotten Sempo eines fparabemarfdjeS im

Stabe fjerunlerleiertcn. 21lö alles füll geworben war, ftellte

id) für bic 9iad)t eine 28acfee aus, ba wir oor Sieben gc=

warnt worben waren. Safe man aber and) uor uns auf

ber §ut war, würbe mir ftar, als ich bei einem nächtlichen

9iunbgang gewährte, bafe oor jeber Sempeltfeitr mehrere

^agobafflaoen fdmardtfen.

(Slefant unb gcwünfdjter fjkooiant, alles war redjt-

jeitig gm nächftcn 9Jlorgen äur Stelle, fWciferenb bie £aft=

tiere belabcn würben, fefeoffeit wir $mci im Sempelfeofe auf

einem Saum fifcenbe »ornoögcl herunter, bereit gleifdj üd)

am folgenbcn Sage als gan,} porjüglicf) feerauSftcllte, in

©efdimaä unb 3ar^hcit an ÜRefebraten erinnerte unb an ber

Safel jcbeS ©ourmetö in ßuropa als einer ber feinften Sratcn

erflärt werben bürftc.

9tad) jwei Sagcmätfchen, uon bencit ber lebte ununter-

brochen bei glüfeenbcr Sonneitfeifec über fchattcnlofe 9leis=

felber führte, auf benen bie aus ber Stabt hcimfel)rcnbcn

Sewofener ber umliegenben Sorffdjaftcn mit ihren grofeen

hellroten Sonneitfcbirmcn aus geöltem Rapier fidj ausitahmen

wie wanbelnbc Ütiefenmofinblumen, ftanben wir plöfelid) oor

einem in oerfallcner Steinmauer hängenben offenen tßolj*

tfeorc, einem ber Shore ber epauptftabt bes Saosftaateö

ßhiengmai. -ftadjbem wir bas Sljor hinter uns hatten, gc=

langten wir nadj etwa hnlbftünbigcnt tHitt burdh bie fid) in

feiner SBeife oon einem grofeen Sorfe unterfcheibenbe foge=

nannte äufeere Stabt, ritteii über eine gut erhaltene, einen

^Wallgraben überfpannenbe Srüdfe, tarnen an bie maffioe
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innere Umroallung, paffierten ein ärociteS befeftigteS Stein»

tbor unb befanben uns nunmehr in ber eigenttid)en alten

9tefiben$ftabt ber gürften non Gfjicngmai. hier oerabfd^ie=

bete ich mi<b oorlciuftg oon meinem Begleiter, bet in einem

feinem Stater gefiörenben §aufe SSobnung nehmen wollte,

rocibrenb icf) quer burdt bic Stabt reitenb unb biefelbe burdj

ein britteS £b°r micber ocrlaffenb, oon einem Wiener sHtoung

Sbwat) ^glaqö geführt, bem aujscrbialb ber Umroallung ge»

legenen englifd)en Äonfulate juftrebte. tiefes, ein am Ufer

beS 3)te tping gelegenes maffioes, oon großen ©arten»

anlagcn umgebenes ©ebaubc, mar jmar halb gefunben, nicht

fo aber ber Äonful, an ben ich ßmpfcljlungßbriefe oom in»

bifeben 2luSroärtigen 2lmte batte. ®erfelbe befanb fid) auf

einer $ienfireife in einer Crtf<baft ber Utngegeub unb mürbe,

wie icb oon feinen jurüdgelaffeneu SaoSbienern erfuhr, erft

in jtuei bis brei Etagen surüderroartet.

9tad; engliftben Gegriffen oon ©aftfreunbfebaft b«tte

icb tttitb ,uin trofcbem obtte weiteres im Konfufate ein=

quartieren fönnen, aber icf) batte febon in ‘Dtoulmein unb

^apun fooiel oon ber Siebensroiirbigfeit unb hilfsbereit»

ftbaft bes herrn Dr. @beef, eines 2lmerifanerS — ehemals

Dlrjt ber fjiefigert atnerifanifdjen 3JJiffion unb beute ber be»

beutenbfte holsbänbler unb Snbuftriellc (Sfjiengmais — ge»

hört, bajj itb mich ohne ißerjug ju beffen ebenfalls am

bluffe gelegenen häufe führen ließ.

$jn cinfn<ber aber f)erälid;er Seife mürbe idj millfommen

geheißen, ein ©artenbäuSdjen ju meiner Verfügung geftellt,

Wabja erhielt einen Stall cingeräumt, fo bafs für herr,

Wiener unb ‘pferh in oorjüglidifier Seife geforgt mar.
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t
ie ©lobt 6t)ieii0iuai, am redeten Ufer bes Ijier etroa

200 9Heter breiten s
3)te '{Sing gelegen, ääfjlt nad) Angaben

bes ijerrn Dr. ßbeef gegen 20 000 ©intuohner, roätjrenb

ber gleichnamige Staat etroa 100 000 aufroeifen foH. ©egen

bas ©nbe bes breijefjntcn ^jafjrfjunbcctö gegrünbet, blicfen

bie SDlauern ber Stabt f>eulc auf eine OOOjäfitige, roobl

mehr bewegte als ruljmooffe ilergangcnljeit jurüd. “Sieber*

bolentlid) halb non bcn Sunncfen, halb uon bcn SdjanS

jerftört, ftanb bie Stabt lange Saljrc ^inburdE» »ollfommen

»erlaffen ba, bis »or etroa 80 3al)ren »erfdiiebenc '^rinjen

aus beut benachbarten öagong, fämtlich Sriiber, roieber

35efi| »on ifir ergriffen nnb bie fe^gc Tpnaftie ber dürften

»on CS^tcngmat grünbeten.

'Uom jenfeitigen Ufer bcs $luffes, welches man auf einer

»or wenigen fahren »on §errn Dr. (Sljeef gebauten, foliben

Tealholjbrüdc »on 275 Stritt Vängc erreicht, bietet bie

Stabt mit ihren bübfdjcn, teils .pernt Dr. t£^eef
r

teils ber

ametilanifdjen Dtiffion geljörenben igoljhäuferit unb bent in

eutojmifdjent Stil erbauten maffioen 'Jlalafte bes dürften

einen äufjerft fiattlichen 9fnblid. Sie ift reich «n Tempeln
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unb "V^Soben, unb id) glaube, nidjt ju ßod) ju greifen,

roenit idi bic 3Qßf ber i” ifiten dauern faulenjcnben

sJiungis auf gegen taufenb tariere. Tic Tempel in Gßieng»

mai finb, im ©egenfaß ju beit burmeftfdßen Tempeln, bic

mit ÜluSnaßme roeitiger faft ausfdjlicßlidj aus <pol$ erbaut

finb unb auf freifteljcnbcn ^fäßlen rußen, größtenteils £tcin=

fifdjhorb bec tfaoo.

24 cm bcfli, 2«» cm Ijüdj.

bauten mit 3tcsclbad), über beffen mittlerem Teil ftd) ein

jmcites im Innern beo Tempels non ^oläfäulen geftüßtes

Tad) ergebt. Ser gußboben rnirb non einem 3—4 guß

ßoßen, foliben 3)taucrroer! gebilbet, auf bem aud) bic bas

3J2ittcIbac^ tragenben Säulen rußen. Tie ©röße ber Tempel»

ßaUcn oariiert uon 60—100 *vuß Sänge unb 30—50 guß

Breite. Sieben ben Tempeln befinben fidj bic ißungi»

2ßof)nuitgcn, ^ilgcrfdjuppcn, uerfdjiebcnc ^agobcit unb ju=

raeileit and) eine gleid) einer Eleinen Tefte mit SBaffergraben
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umgebene unb nur mit &Ufe einer in ©eroafirfam gei)al=

lenen Seiler ju erreid)enbc Sibliotijcf.

Die Dempelf)öfe finb faubcr gehalten, mit fd)atten=

fpenbenbcn Säumen bepflanjt, mit Sruitnen ucrfe^cn unb

non SJiauern umf<f>loffen. Das innere bcr Dentpcl, wie

ttftefcorl» ber Caoe. 32,5 cm Ijorij.

auch beren Sorberfrontcn finb oft auf bas reidhftc mit

©chnifcwerfen, ^oljbilbfiauerarbeiten unb Sergoibungen auS=

geftattet, an ben Söäitben finbett ftcf» nteift ÜDialereien,

©eenen aus bem Scben ©autamas, Kämpfe, bic ©djredniffe

ber &ötte u. f. io. barftellenb. iUirgcnb fehlen Drommeln

unb Raufen uon ungeheuren Serhättniffen. ^ntereffanter

aber als alle Dempcl unb 'JJagoben ift unftreitig für ben

E



126 Cbiengmai.

Steifenben ber täglich in Gtjiengmai in beit ©ormittagS=

ftunben am glußufcr ftattfinbenbe fDlarft, ju bem bie £anb=

beroofjner aus allen umliegenben Sorffdjafteit in ©charctt

meilenweit ^erbeijuftrömen pflegen. 'JtedjtS unb linfs $u

beiben ©eiten bet ©traße ftdj mit ihren Stürben nieber=

laffenb unb bie SfirobuEte ihrer gelber unb ©arten, bie

Erjeugniffe ihrer Sjanbarbeit, bie (Srgcbniffe ber $agb, Des

gifdjfangcS unb ber ©eflügelgudht auSpacfenb, bieten fte in

ihren oerfd)iebenen brachten ein ungemein reijooHes 93ilb.

3)aS 2liarftgefdE)äft in benSaosfiaatcn liegt faft auSföhlicß=

lieh >n ben Sänbcn ber Sßeibcr unb — ©umcas, t>on benen

ÜJloung ©ßroap &lap, unter beffen Rührung idh ben SDlarft

täglich befugte, mir einige prächtige Exemplare oorftettte.

3Jtännlidje Verläufer fielet man nur in ben ^leifdjerläben

foroie in ben ©erfaufsftänben ber oonfBloultnein ober ©angfoE

cingeführten europäifchen Akten, als ba finb englifche, in=

bifche unb amerifanifche ©aumrooHftoffe, ©arne, Dtähnabeln,

Anilinfarben unb aHerhanb billige beutfd^e ©djunbartifel,

unter beiten idh jebodi mit ©efriebigung roeber meine 3tubin=

ringe, nodj ©rillen unb fRaficrmeffer bemerEte. ©abiroal

hatte eine fteine 9Me 3roirtt mit 60 Pfennig, fRähnabeln

— er mußte nid^t, baß id) foldje ju fmnberten befaß —
bas ©tiief mit 10 Pfennig su befahlen. Als mir bisher

unbefannte Sederbiffeit fanb id) bie Sarnen abgefponnciter

©eibenraupenfofons, Antcifeneier, geEodjte roeißc Anteifen

unb ein jur Drbnung ber Hemiptera gehöriges SBafferinfeEt.

©ehneefen, ^ßilje, getroefnete ^ifeße, 9tga=i]See unb bie ner=

fchiebenen fgttftigen 3uthaten junt Eurrp, bie mir oon

äJiaittlttngpi her bereits fcnitcit, roaren ebenfo roie kühner,

Enten, Eier, ©d)roeine= unb ©üffelftcifcß in großen Stengen

oorßanben, aud) gebadette ©üffelbaut (peau de buffe souffke).

Digitized by Google



ilbirngmai. 127

ein hier befonbers beliebtes ©erießt, mürbe in langen Streifen

feilgeßalten unb oiel, namentlich non ben Sdßans gefauft.

@S mar übrigens erftaunlidß, ju feßen, roelcße geringen

Mengen non Söaren einjelne 2?erfäufcrinnen ju ülttarfte

brauten, ba famen ,fte j. 23. mit einem Äötbcßen, in bem

neben jroei Gnteneiern ein roinjiges gifcßlein lag unb faßen

ba ftunbcnlang, um uielleicEjt, oßnc einen Slbneßmer gefun=

ben ju haben, gegen 'JKittag roieber in ißr mehrere teilen

entferntes ®orf jurüefjufeßren, bort ben gifcß am Slbenb

felbft 311 oerjeßren unb am folgenbctt borgen mit ben jroei

Giern unb einer £anb ooü '’fSiljcn micbctum ißr ©liicf ju

oerfueßen.

2lucß oerfeßiebene ambulante ©aftroirtfrf»aften waren

»orbanbeu. ^cb faß, roie in einer berfelben aus einem cin=

jigen fleinen ®ußn 16 Portionen gefdbnitten mürben, jebem

falls ein SBerocis bafiir, erftens, baß bic ^erlegerin ißr

©efcßäft fannte, jroeitenS bic Käufer mußten, mas ©enüg-

famfeit ift, unb baß brittens bas 2$olf ber Saosftaaten,

roclcßeS jroar fo glücflitß ift, bas 2Bort „3eit if* (Selb" nidbt

ju fennen, aueß auf ber anberen Seite nidßt gemobnt ift,

aus bem 33oHen ju leben. (Sin großer $cil beS Harft*

gefcßäfts roicfelt fieß burd) bireften 2IuStaufdß ber üßaren

ab, man roecßfelt ÄofoSnüffe gegen Xabaf, Gier gegen

Seibenraupenfofons ein u. f. ro. ^nbifeße Siupien unb

Slnnas bilben bie furrente -JJtünje. 2lls Scbeibemünje

roerben auf einen gnben gejogetie getroefnete 23ctelnüffe be=

nußt. Siamefifcßes ©elb fießt man fo gut mie gar nidbt,

unb bie alten „mung tok“ genannten SaoSfilberntiinjen in

fjorm unb ©röße oon Sluftern audß nur bei befonbereit

©elegcnßeiten, mie j. 33. 5Ringfämpfen, roo fie »om dürften

ober einem ber ißrinjen an bie Sieger oerteilt roerben. ®ie
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,^um Slbroiegeit ber Sßoren biencnben ©cmidjte haben meiftcnö

bie gönn oon ©änfen unb Glcfanten uitb finb anö 3J?efftng

gegoffen. Monopole aller 2Xrt erfreuen ftdj ber ©unft beö

gürften oon ßtjiengntai. gn ber Siftc obenan ftef)t baö

Branntroeintnonopol, loeldjeö Seiner $obcit jä^rtic^ etroa

.

r)0000 3)1. abioirft, bicfem folgt baö Schrocinemonopol mit

gegen 40000 3JI., bann baö Cpiuntmouopol mit 30000 3)i.

unb enblid; baö Betelmonopot mit 10000 3Ji.

2Bie eö mit bem Spielmonopol ftefjt, fjabe id) nicht

ergriinben fönncn. 2)lan fagte mir, baö öffentliche ,§ajarb=

fpiel fei in Ghiengmai burd) ©efefc oerboten unb nur

loäijrenb bcr djineftfdjcn 'Jleujahröfeier gcftattet. Ta id»

gerabe um bie 3eü biefer gcier meinen Ginjug i)ielt, roar

eö fomit roeiter nicht oerrounberlid), bah ganj ©bltcngmai

einer Spielhölle glidi, aber auch nach bcenbctem gefte mürbe

luftig roeiter gefpiett. 3öaö mir bei biefer Gelegenheit in

Ghiengmai aber am nteiflcn auffiel unb roaö ich noch nie

juoor gefehen hatte, baö roar bie ungenierte Beteiligung ber

oerlotterten 'Dlönchögefellfchaft an jeber 3lrt oon Ipajarbfpiel.

Sitte oorgenannten Monopole roerbcit in beftimmten

Zeiträumen oon neuem meiftbictcnb ocrpadjtet, bie ^äditer

finb auönahntöloö Ghincfen, bie babei ein fmbfchcö Stücf

©clb oerbienen follen.

Ter eitglifche 9ieifenbe 3)ir. 2lrd)ibalb Golqufjoun be=

hauptet in feinem Buche „Amongst the Shans“ (unb ich

glaube, er hat recht), bag bie Beroohncr beö 3)le
vlMng=Thaleö

ebenfo roic ber größte Teil bcr ätoifdjcn bem 9)le fßing unb

3)le JTong roohitenben Sdjanö bie 3ia<h!ommen oon Schaitö

finb, bie auö beit fegt unabhängigen nörblidjen Sdjanfiaaten,

alö biefc noch unter burmefifdher .ftcrrfdhaft ftanben, nad)

Siam geflüchtet finb. Bor biefer Ginioanbcrung foll baö
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Scmb oon einem anbeten 3,uc'9e berfelben Siaffc, ttämlidi

ben fogenannten 2au=if>f)un=.'Qam (b. lj. „mcifibäudiige £aod=

fdjand") berooljnt gcrocfen fein, fo genannt im ©cgenfafce

ju ben tätowierten nörblidjett Sdjanb, bie mit 2au«if}f)un=

Sam (fcf>roatjbäud)ige £aoäfd|and) bejcictjnet mürben. 3U=

fammen mit ben aud Surma gefallenen Salaind, non bencn

oom Qatjre 1772—1814 allein über 200000 in Siam Sdjttü

gefudjt unb oon ber fiameftfdjen Stegierung in Gljiengmai

unb Umgegenb angcficbelt roorben fein foHen, bilbeten fie

ju Slnfang biefed Qaf)rf)unbertd mcl)r ald jroei drittel bcr

Seoölferung ber genannten ©ebiete. 3Bätjrenb bie SOtänner

gröfjtentcild fiamefifdjc Sradjt angenommen fjaben, fleibcn

fid) bie roeiblidjcit Stadfammen biefer QlücE)tlinge nocf) genau

roie iljre Sorfa&ren. Qm ©egcnfa^e ju ben Siamefinnen

(affen fie iljr &aar lang madifen, tragen cd in einen knoten

gcfadjten auf bcm Sd)eitel unb fdimüden ed mit Slumeit

ober einer golbcncn Stabei, anftatt bcd fiamefifdicn, jrotfdien

ben Seinen burcbgejogeitcn ifanungd bebienen fie fid) jur Ser»

bergung itjrer Steijc beö ungleid) fleibfanteren burmefifcfien

„Sungi" ober „Jamein", eined um bie&üftcngefd)lagcnen, an

ber Seite burdj Ginfd)lagen befeftigten feibenen ober baunu

roollcnen Sudjed oon bunter Qarbe. Sie alte &aartrad)t bcr

Siantefcn, roie man fie inGljiengmai nocf) häufig fielit, ift bie fo=

genannte „Sdiufjbürftenfrifur", bie erjielt roirb burd) SBegra»

fieren ber §aare an benSd)läfen unb amSjinterfopfc, nmf)renb

bad übrige fel)r ftarfe unb oon Statur borftenartig aufgerid)tetc

föaar, etroa jroei Qoll lang gefaxt, fteljcn bleibt. Surcf)

rcidfacfjed Ginreiben mit Schweinefett mirb ber Sürfie ber

ermünfdite ©lans oerlietjen. „Stcue Qeiten, neue Sitten",

biefeö SÖort Ijat auef) für Siam ©eltung, unb fo ift bie

originelle Sdjufjbürftenfrifur heute bereitd mefjr ober weniger

SJlerS, 3m Sattel but<$ 3nbosG(|ina. I. 9
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uerbrängt roorben burcß bic mobcvnc „©tacßelfcßroeinfrifur"

b. ß. baö 3laficrett irgenb reeller ©cßäbelteile fällt fort,

bas igaar mirb gleichmäßig jroci 3°ß futi gehoben unb

ißm mit &ilfc bcbcutcnber 'Mengen ©eßroeinefett eine Stiftung

nach rüdroärts beigebrad)t. 3)iefe grifur mirb bei ben

©iantefen untcrfd)iebloS non beiben ©cfdjlcdjtcrn getragen,

ebenfo mie ber „Raming".

35er über bie sUte 5ßing=33rüde geßenbe föerfeßr ift in

feiner ficbßaftigfeii gerabeju großftäbtifcß ju nennen. 3”
langen 3ä9cn folgen fid) Ccbfetu, 5Diaultier= unb fßonp=

fararoanen; bic crftcren nteift oon ©djans, bic Icfctercn oon

&oS, b. ß.
,

3Jtoßamebanern aus ber eßinefifeßen fßrooinj

3)unnan, geführt. SBäßrcnb erftere fid) mehr auf ben 35rans=

port oon Meis unb fonftigen örtlichen ©rjeugniffen aus ben

©chanftaaten nad) SaoS ober oon einer 2aoS=Drtfd)aft jur

anberen befdjränfen, beforgcit bie $os ben 3luStauf<h ber

SBaren jmifeßen 9)unnan, ben nörblichen Sdßanftaaten SaoS,

9iorb=©iam unb 33utma. Sie fornmen meift uon Xalifu,

ber §auptßanbelsftabt ?)unnanS, unb führen oon bort ©alj,

bic oon beit ©cßanä getragenen großen ©troßßiite (biefe

foften bas ©tiid bis ju 15 311. unb meßr), eiferne fßfannen,

bie in ben ©chanftaaten unb ©iam bei ber Srannttoein*

beftißation gebraud)t merben, fomie citblicß 2BalInüffe ein,

bic in ihrem iiaitbc in fcltencr Molltommenßeit geheißen,

©eßen fie nad) einem ber .ftauptorte 9lorb=SiamS, j. 33.

MJaung <vang, Mlauttg iflrai) u. f. to., fo pflegen fie oon

bort „(Sutd)" (ben geronnenen Saft ber Acacia catechu),

roelcßcs mit bem 33etcl jufammen getaut mirb, nach Gßiengmai

unb Gßicng £ung, ben bebeutenbften §anbelSpläßen ber

Sd)anftaaten, ju bringen, ßier roße Söaumroolle cinjufaufen

unb naeß ^alifu jurüdjufeßren. 3*e
f>
en Re inbeffen über
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Ggiengmai nacf) 2)loulmein, fo laufen fie bort europäifdje

SBarcn ein, bie fie jum Deil in Gfjiengmai unb Gf)ieng=Dung

foiuie überall am SBege abfegen, jum Deil audj nadf) Dalifu

bringen. UnterroegS entlafieic 'üJiautticrc merben in Gfjieng

Dung wieber mit Steumroollc belaben. Den 9)larfdfi non

Dalifu bis Ülioulmein machen bicfe fefjr flott marfd)iercnben

Äararoanen in .'>0 biö 60 Dagen. (Sie fotmnen in ber iücgel

int Dejcmber auö 2)unnan unb rieten ficg fo ein, bafj fie

uor ^Beginn ber sJiegenjcit, alfo oor Gnbe 2lpril tnicber in

Dalifu cintreffen.

Od)fenfararoanen ntarfd)icrcn trog geringerer Saften bei

weitem langfanter als bie 'Dlaultierfararoanen unb legen

etroa jclin englifdje teilen, b. i. l;alb fo oiel wie bie legteren

täglidb juriief. Sie fiitb auf ber anbem Seite unglcid)

billiger ju unterhalten.

DicSeitticre, fowofjl ber £o= toie ber Sdfian=J{araroanen

finb oft in wuitberbarer SBeife aufgepugt, teils beforatioer

SBirfung halber, teils um burdh it)re grotesfe Grfdjeinung

böfe ©cifter oom 3Begc ju nerfdieneren unb ooit ber Mara=

mane femju^altcn. $d) fab) gerabe bei ben burdl) Ghicngmai

äieljenbcn Atarawanen bie Scitodbfen oielfach mit SliaSfen aus

23ärenfeH ober mit folgen, bie über unb über mit AlaurU

muffeln befegt waren, baju trugen fie auf bettt Alopfe

prädjtigc ^Bfaucnfc^roänje. Die ®laultierc ber &oS finb in

ber Siegel mit rotgefärbten, lang Ijerabljängcnben <gaar*

büfdjeln unb $udhöfd)män 3en gcfchmücft unb tragen jur

@ciften>erfcf)eudf)ung oor ber Stirn eine fleine runbe $ledh=

bofe mit einem Spiegel im Decfel. llntcrfudht man biefe

Deufelocrfdheucher nätjer, fo finbet man in ihnen ben be=

fannten Stempel „niade in Germany“.

Der Saoöftaat Gl;iengmni toirb trog feines alles mono*
9 *
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polifierenben dürften, trog bet „Mrmee", bie berfelbe unter*

hält, unb trofc bet Oberhoheit, bie er geroiffermahen übet

bie übrigen fleinen SaoSftaaicn auSübt, tm eigentlichen Sinne

bes SBorteS oon Siam regiert, unb als oor einigen fahren

bie guten £aoS fid) gegen ihre, fic bis aufs sölut aus=

faugenbe Regierung auflehnten, famen Gruppen aus Sangfof

unter bem kommanbo Seiner ©rjellenj bes ÄriegSminifterS

Gf)oro iPhba Soltheb, um bie Siulje im £anbe roieber her*

juftellcn.

Seine GfjeUcnj fifct heute noch in Ghiengmai, wenn

auch nicht mehr als kriegSminifler, fo bodh als fiamcfifcf»er

Spcjial=kommiffar. Sieben ihm refibiert aber in Ghiengmai

noch ein jroeiter königlicher komntiffar, unb biefe beiben

Herren bilben im Staate ben $uitbcrter unb 3cf)ncr oor

ber Siull, bie ben Flamen „tsabwa“ b. h- $ürft führt.

Ghiengmai ift de facto heute nichts anbercS, als eine fiamc*

fifche 'jkooiitj.

2)er jefeige $ürft, ber leibet, beoor ich in feiner Sieftben§=

ftabt eintraf, auf bie Dörfer gegangen mar, fo bajj cs mir

nid)t oergönnt mar, feine petfönlidjc 33efanntfd)aft ju machen,

mürbe mir als ein gutmütiger, fdnoadjer, oielfach beroeibter,

einem „Schlage SDtafao" feineSroegS abgeneigter alter öerr

gefdjilbert, ber aber berartig unter ber gud)tcl feiner föaupt*

frau, ber „grau güvftin", fteljt, bah er oon feinen übrigen

©attinnen nur menig greubc h“t.

grau gürftin aucfi einen Sof)n,

$er tränt in frii^ftcr gugenb (cfjon,

Unb tat «S mit ben gafjren

Stuf- lag für Sag ber giafdjen acf)t —
Scltä Srannteroein, teild Stier — gebracht,

Slurf) fonft tf)ut er nirf)t fparen.
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fo baß, wenn bet alle gürft einft bas 3citlid>e fegnen foHte,

bie ftomcftfcljcn Herren Äommiffarc biefern ßoffnungSoolIen

gürfienfoßn faum Gelegenheit geben bürften, aud) nur einen

einjigen 9laufd) auf bem Sßrone feiner Später ausjufdjlafen,

unb mit ber fjürftcnherxlidjfcit in £aoS biirfte es bann ein

Gabe ßaben.

©obalb ber ettglifdie Koitful 93Jr. Stringer non feiner

9icife jurüdgefeßrt mar, macfjtc icß in feiner Begleitung bem

fiantefifc£)en £>errn ©pe}ial=Kotitmiffar meine 2lufmartung in

feinem ifklafte, nor beffen Gingängen Solbaten bcrGßiengmai=

2lrmcc in fbßmarjer baumwollener Uniform mit rotem £ißen=

befaß unb gleid)farbigcm Gereoife auf ber ©tadjelfdjroeinfrifur

Boftcn faßen unb uns, anftatt ju faluticren, leutfclig ju*

nidten. ©eine GjjeHciij empfing uns in fiamefifdjer £of*

tratet, befteßenb aus weißer 3ade mit golbencit Knöpfen,

bunfleni, feibenem Gattung, Ijellfeibenen langen ©trümpfen

unb ©dma Henfdjufien in einem mit Xifdjen, ©tüßlen unb

Seppidjeu auSgeftattcten GmpfangSfalon, beffen größte 3icrbc

in einem europäifdjcn }roeifd)läfrigen Söafdßtifd) mit 3Rarmot=

platte beftanb, über beut ein gutes Delbrudbilb ©einer

9)!ajcftät bes Königs Gßulalonfont oon ©iaut ßing. 2öir

mürben juerft mit ju ftarfem £ßcc unb bann mit ju feßroadjem

Kaffee beroirtet, rooju Burris unb Gigareitcn gereicht mürben.

©eine GpjcHenj ßat eine nid;t ganj geroößnlidje £auf=

bahn hinter fid). äßäßrcnb ber längften 3cit fc *neö Sehens

ift er „<pungi* gemefen, bis ihm bas croigc Geplärre ju

langweilig mürbe unb er eö einmal — in ©iam ift man in

folgen Sadjcn nid)t fleinlid) — mit bem Gefdjäfte eines

ÄriegSminifterS oerfueßte. Gs fdjeint, baß Gßoro ißßpa Boltßcb

als KriegSminifter größere Befriebigung gefunben ßat, benn

als Klofterbruber, unb unftreitig ßat er feinem Könige burd)
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SRiebermerfung bcö 2lufftanbeS in Saos einen groffen Sienft

erroiefen.

£rofc feines langen, entfagungsoollen MlofterlebcnS, ober

aber — roas oieHeidjt nod) roaljrfd)einlidjet ift — infolge bcs*

felben ift ©eine §rjctlenj im Saufe bet 3eit ju einem aus*

gefprodjeneu fyreibcitfer gemorben, ber jeben befte^enben

©lauben als tpridjt bejeicl^net unö es für bic einzige Sehens*

roeisfjeit erflärt, nichts ju glauben. iHud) mir fd)ieit er nid)ts

ju glauben, rocnigfteuS nidjts oon bem, nms idj ipt non

bent 3mecf meiner 9tcifc erjäfjlte. tont ii»m, gelinbe

gefagt, etroaS probletnatifd) uor, beim baß jemanb fo oerriieft

fein tonnte, jutn Vergnügen nacl) 6f)iengmai 511 tommen,

frfjicit itjrn eine Hiöglidjfcit, mit ber man unter feinen Um*

ftänben reepen bürfe.

2>em üBefitcp bei bem &errn .VtriegSminifter a. 35. folgte

ein foldjcr bei bem Äöniglidjen Äommiffar, i^pa Äraifofa,

einem liebenSmürbigeit älteren £errn oon angenepiften Um*

gangsformen, ber bis jum 3apc 1891 fiamefifept ©e-

fanbter in 9Jaris gemefen mar. Sion ißaris nach 6f)iengmai,

meid) ein ©prung! — 9lber biefer ©prung ft^ien Seiner

Gl-jeHenj ausgejeiebnet befommen ju fein, beffer jebenfatls,

als feinem älteften ©ohne, ber glcid)jcitig mit ihm unb

jroar als Segationsfefretär in 5f>aris gemefen mar, unb

beffen re^eitber ©attin, bie mir fpäter bas ©lüd ijaben

roerben, fennen ju lernen, iöeibc tarnen fid) in (itjicngmai

benn bod) etroaS „ddplacö“ oor. ißatcr unb ©olp, legerer

als ber englifdjen Sprache oollfommcn mächtig, feinem SBater

als 35olmctfd)cr bicneitb, empfingen uns gcmcinfam unb be=

funbeten lebhaftes ^ntereffc für meine bisherigen Steifen,

©eine Sj-jeHcnj marntc mich imar «inet ©l'pebition in

bie nörblidjen ©djanftaaten, terfprad) mir aber jebmebe

Digitized by Google



135

tfßrberung meineß Unternchmenß biß an bie Grenje beß

unabhängigen Staateß t£h>*cnS=3^un 9/' eines SlaZbarftaateß

oon £aoß. ©t machte mit bcnn auch aut fotgenben £age

feinen GegcnbcfuZ unb überreizte mir bei ber Gelegenheit

alß Geleitßbricf einen fpiralfßrmig aufgeroUten Streifen auß

bent SÖIatte ber 'Xaliputpalme, auf ben mit feinem Staf)l=

griffel in Saoöfdhrift eine ©mpfefjlung meiner werten ^er=

fönlicfjfeit an bie 6I)cfö unb DrtSbehßrben aller oon mir

ju paffierenben , unter fiamcfifZer Oberhoheit ftehenben

s$rot>injen unter $8eibrucfung beß Slmtßficgelß eingcrifct mar.

derartige Jaliputblattftrcifenfpiralen — biefelbcn finb

ungefähr, wenn anßgcrollt, 15 mal fo lang roic oorftehenbeß

oor$ügliZe 3Bort — finb bie Iper übliZe ^Briefform. Oa
£afZen unbefannt finb, roicfelt fiZ ber SBriefbotc baß bc=

treffenbe SZrciben um ben £alß ober Oberarm, auZ —
rnenn’ß ihm gerabe Spafe rnaZt — um’ß Slnie unb marfZiert

uon bannen, unbefütnmert um Staub ober Siegen, ©rhält

ber Slbrefiat ben '©rief in oerftaubtem ßuftanbe, fo fteeft er

ben geigefingcr in ben fDlunb unb reibt mit bem alfo be*

feuZteten Ringer bie bcfZriebene 33lattfläZc ein, worauf fiZ

bie Scf>ciftäctZen infolge beß feuZt geworbenen an ihnen

haftenben SZntutseß gut fäubcrliZ in bunflcr SZrift oon

ber gelben SZreibfläZe abheben.

3Z erwähnte oortjin beß liebenßwürbigen Sohncß beß

itommiffarß unb beffen in i|3ariß exogener Gattin unb bitte

bie Sefer nun, fidf) fo anftänbig wie mögliZ anjiijichen unb

mit mit SJlabame Suang ©han 33ut)bfcr, baß ift ihr Slawe,

einen SefuZ abjuftatten.

SÖie alle Käufer unb GefZäfte in ©hiengmai, fo ift

auZ baß £auß, in bem sUlabamc unß empfängt, oon hohem,

biZtcm 23ambuß= ober föoljjaune umgeben, um Vorüber*
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gcljenben beit ©inblid in bie inneren Staunte ju oerrocfiren.

Söir treten burdi bie Umjäunung in einen fleinen Sorljof,

bann ins £auS, mnrfd;icren burd) einen IjaHenartigeit Staunt,

in bent einiges ©efittbe ijcrumlungert, erreichen eine fcfjmale

kreppe uttb gelangen, nadjbem mir bie rcenigen ©tufen bcr=

felben erftiegen fabelt, itt ein

ttad) einer ©eite oeranba*

artig offenes 3immerd)en, >n

beffcn ©litte ein mit bunter

£etfe begangener unb mit

einem Slumenfträufjcfyctt gc=

fdgnüdter ruitber £ifd) fteljt.

Ginigc anfprud)Slofc Stühle

bitben baS übrige ©tobiliar.

2Bir fjaben, ber Ginlabung

eines Wieners folgcnb, faunt

^lab genommen, um auf

©tabame, bie nod» bei ber

Toilette befrf)äftigt ift, }u

toarten, als ein bilbljüb*

fdjer, elegant geroadifener

junger ©iamefc mit blofjcn

Seinen, um bie föüften baö

lanbesüblidje fßanung, ben

Cberförpcr mit meiner 3ade befleibet, bas &aar ü la

©tadjclfdirocin geftu^t, eintritt, uns burd; eine grajiöfc Sc=

tueguttg aufforbernb, bie ‘ipiäfce, oon betten toir uns bei

feinem ©intritt erhoben Ijabeit, mieber einjuneljmen. 2Bir

fitzen gerabe nad) irgenb ein paar fiameftfdjen SBortcn, um

uns ttad) bettt Sefinben oon ©tabame ju erfunbigett, ba mir

ben jungen §crtit für einen Sruber berfelbcn galten, als

T

Slamt(in in geroolmlidirr iEradit.
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biefcr junge ;&ert auch fchon beginnt, in bem aHerlicbften

©arifer granjöfifd^ loßauplappcrn unb — fid) als SRabatne

fclbft üorsuftellen.

^cf) fjatte mir nun jroar nad; meinen Grfahrungen

mit beit ©unteaö »orgenomntcn, mich über nichts metjr in

biefem merfmürbigeit Canbe ju nmnbern, unb märe ich eineß

frönen ©agcß fclbft einem finberfäugcnben ÜDianne begegnet,

id) märe oftne roeitereö über bettfelben jur Xageöorbnung

übergegangen, fjätte midi) bamit beruhigt, baft in &aoö eben

bie SBclt auf bem köpfe ftelje, unb mid; glüeflid; gepricfeit,

in einem Grbteile geboren ju fein, in bem bie ©atcrpflichten

anberer unb jebcnfallß teidfjtcrcr 2lrt finb. ,§icr mar id;

aber beim bod) troft aller ©orfäfte mieber einmal aus ber

Raffung gefommen. Saran, baft bie anmutigften SBeiber

fid) bei näherer ©cfanntfcljaft alö 2)tänner entpuppten, barau

mar id) bereits gemöl;nt, aber einen bilbl;übfd)en jungen

plöfclich alö 9Jtabame Suattg Gl)an ©uhbfec oor mir ju

fehen, baö mar — nun junt minbeften bod; „gegen alle

kleiberorbnung*. 'Dlabame mar natürlid; meine Über*

rafeftung nicht entgangen, aber fie l;attc beit ©runb für

bicfelbe anberroeitig ju finben geglaubt, unb meinte ol;nc

bie geringftc Spur oon ©6nc ober gar kofettcrie auf ihre

unbefleibeten ©eine beutenb
: „211), id) errate, maß Sie fo

in Grftaunen fefct. 3a, ja! mir haben ffter anbere Sitten,

als in Guropa. ©ei 3bnclt ä' e^ e ’nc Srau ^ i
e ältcc

mirb, um fo mehr an, bei uns um fo meniger."

§eute noch erröte ich, wenn ><h barau benfe, mit roeld;er

Ungcfchidli^feit id) bie günftigfte (Gelegenheit für Ijübfdje

Äomplimente unbeniiftt uorübergcfjen lieft. 3d) war aber

immer noch hQü> ©aljfciule, unb ÜJlabamc, bie ftdj biefen

merfmürbigeit 2lggrcgatjuftanb, in bem ich mich befanb.
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nid)t rcdE)t crflärcn tonnte, begann in bet 2JorauSfe§ung, id)

oerftelje if)t reijenbcö Jranjöfifdj nicfyt, micf) nunmehr in

englifdjev Spraye anjureben. 2UImäf)lid) !ain bann bie

Untergattung in gluf;, alö id) mic^ aber, bcglücft burd) eine

(Jinlabung für ben fomntenben Xag, uerabfdjiebet fjatte unb

«Siameftu in (ßffrlirdjafUtoiUtte.

in mein Quartier jurücffefjrtc, fonnte id) bas fatale ©efiifjl

nid)t los reerben, mid) tl)örid)ter als ein oerliebter Sefun=

baner benommen ju Ijaben.

2lm folgenbcit 2lbenb jur feftgcfe^ten Stunbc erfdjien id)

nebft ftonful Stringer unb ein paar anbern Europäern

reicher bei SJiabame.
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gef) fanb fie bieömal in rcijenbcr ©efeHfdhaftStoilette,

graufeibencn Knieftrümpfen, olioenfarbigem, feibenem

nung, meinem Spi^enjacfet unb fefjarpenartig über bic (infe

©dhulter gefdjlagencm, orangefarbigem Seibenfhatol, baju

funfelnbe ^Brillanten in ben Dfjrtcippdjen, furj, „simplement

ravissante
11

. 3hc ©atte, einer ber hübfdfjeften ©iamefen,

benen idt) begegnet bin, trug ein bem irrigen in Sdjnitt

unb garbe gleicficnbcs Koftiim; nur trat an ©teile beö

©pifsenjaefets eine einfache roeifec gaefe mit golbeneu Knöpfen,

unb auherbetn fehlten ©ijarol unb SBrillantofjrringe. ®ic

£afct toar mit ©ilberfchalen oon auSnetpucnb f)übfcf>cr, ge=

tricbcncr 2lrbeit in haut relief, in ber bie Sdjanä erjelüeren,

unb mit buftigen Slumenfträufeen gefcfmiücft, bie ©peifen

roaren nadl) europäifdljct 2lrt bereitet, bie üöeinc oont ©Ijerrp

bis
3
um Champagner tabclloä. *ä)ian t)ätte glauben fönnen,

burcf) eine 3aubermacht nach '^aris öerfefct ju fein, hätte

bie 3auberin fetbft, bic alles bieS ju SBege gebracht,

burdj ben Seift ifjrer Unterhaltung, ihren SlMlJ, ifjrc unge=

fiinftelte 9lnmut alle '^ariferinnen rocit tjinter fiel) laffenb,

und niöfjt in atijieljcnbfter SBeife burcf) ifjrc originellen Gitt=

fälle ftets roieber auf ben 53oben geführt, auf bent mir uns

in 2Birflid)feit befanben.

3<f) unterhielt mich mit 2)labame über ben König oon

©iam unb feine ungcjähltcn grauen unb erfuhr babei junt

erften 9)la(e, bah ie^ c biefer grauen ihren eigenen .'eauöhalt

führe, foioie ferner, bah ^olpgamie burdfjauö nicht, fclbft

nicht in ben höhnen ©tänben, in ©iam allgemein fei. 2llö

ich baraufhin fdfierjhaft ihren Satten fragte, roie oielc

grauen er fidf) noch ä 11 nehmen gebenfe, meinte fie: w91ad)

folchen gingen ntüffen ©ie nidht meinen sBlann, fonbern

mich fragen."
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Stuf bie franjöfifchen Herren roar He nid)! gut ju

fpred>en uitb bejcid;netc fie alö fabe Sdjmcidhler, roäljrenb

bte ©nglättbet aufrichtige, biebcre Staturen feien.

„Unb bic 3>eutfd)en, fjabeit fie irgenbroie ©nabe uor

3i)ten Stugcn gefunben?"

„D ja! Sie finb uadh meinem ©efdmtadf bie heften

^änjcr."

Stun, baö ift, roentt aud; nidljt viel, fo bocf) etroaö, unb

idt banftc ber fdjönen 9iid)terin im Stamen meiner geroanbtcn

Sanbölcute, inbettt idh ein ©laö Sett auf ihr, b. h- Sltabameö

SBohl leerte.

Sllö mir auf bic Siaturfd^önfjeiten ber Umgegcnb ©hieng=

titaiö 5U fpredjcit tarnen, äujjertc unfere fcfjöite Söirtin, bic

Siamefeit — unb fie mache »ott ihren Sanböleuten feine

Sluönafjmc — feien ttod) nid)t auf ber Kulturftufe ange=

langt, non ber auö man bie Statur in ihren ©injelheiten

berounbere, ja fie ging fogar foroeit, ju behaupten, mir

mürben lebiglich burd; unfere Stomanfdjriftfteller unb Sto»

ueUiftcn jum 33erounbern uon SBälbern, bergen unb attberen

Gingen erlogen, bie ber Staturmcnfd) alö ctroaö ganj SelbfO

nerftänblidjcö attfelje.

„ffür uitö j. 33.", meinte Ültabame, „ift baö Sltecr

nichts attbercö als eine mefjr ober minber beroegte Sl?affer=

fläche, für (Sud; ©uropäer ift eö juglcidh eine (Sriitneruitg

an ein ©cbidfjt, meldjcö in ber Qugenb auöroenbig ge=

lernt, an ein Sieb, rocldheö 3hr öePrt ober felbft gefungeit

habt, unb mit biefer (Srimterung fommt zugleich eine roeihe*

»olle Stimmung über ©uch, bie Guch baju uerleitet, eine

SBaffcrfläche felbft alö eine 2(rt ©ebidht anjufehett unb in

allerhattb 23crjüdungcn $u geraten, auf bie ein S)tcnfch, bem

eben biefe Grinncrungcn abgehen, nie »erfaßen mürbe."
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sJiadj bicfen Keinen ^Stoben unferer Unterhaltung roirb

man begreifen, in roie angenehmer Söeife bie 3«it perflridj,

unb roie roenig 2tufmertfamfeit roir ber oon brei flöten»

bläfern unb einem Sänget ausgeführten Xafelrnuftf fehenften.

9la(h beenbeter 2Jtahtjeit jogen roir uns in eine behagliche

^Jlauberecfe jurüd, ein Keines iEifchchcn rourbe gebracht unb

barauf Surris, (Sigarettcn foroie ein jicrlidhes golbenes

Setelfcroice ooit funftooller fiamefifcher 2trbeit ausgebreitet.

Sßährenb roir uns beit raudhbarcit ©enufjmitteln juroenbetcit,

begann 2Jtabame fich mit oielcr 2lnmut ihren SJetel ju bc*

ÖeUlbofe aue nnaiUiertcm Silber. ßetelbofe aao (Selb.

(ßrCrtnnhf bfo Üdntga non Siam an beit Verfaffer.

reiten. tgierju roirb juerft aus einem bütenähnlidhen ©olb*

gefäfje baS frifchc Statt ber Sctelranfe (Piper betel), barauf

aus einer — in biefem befonberen gatte auf bem ®cdet

mit einem maffioen, »orjüglich gearbeitctenßöroen gefdöntüdten

— ®ofe mit bem Ringer ein roenig rofa gefärbter bider

Srei aus feingepuluertem italf entnommen unb auf baS

Statt geftrid)en. föierju fommt aus einem anberen ®i>8<ben

etroaS „Gutd)", aus einem britten Dielleicht eine ©eroürjnetfe

ober eine ißrife ®abaf, roorauf baS Statt äufammengefaltct

unb mit einem Stüddjen frifd)cr ober getrodneter 2lrefanujj
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in ben 9Wunb — mieberum in bicfem befonbcrcit gatte in

ein allerliebfteö fDtünbdjen — geftedt mirb.

fDiit einet folgen Äompofition im SDtunbe nun füf)lt

fid) bet iöetelfaucr — benn fclbftoerftänblicf) muß bie ©ad)e

getaut roerbcit — für minbeftenö eine SOicrtelftunbc ebenfo

gliidlid) mic bet leibenfdjaftlidje 9taud)er nad) Difd) mit

feiner feaoana.

2tbcr felbft SJtabame Suljbfcr unb bie oon itjr, roie in

allem, fo aud) im Sictelfauen entroideltc 9lnmut fjaben eö

nicfjt »ermodit, meine 2lnfid)t, baß baö Sctelfauen eine ber

roiberroärtigftcn ©crooljnticiten orientalifdier SSölfcrfdjaften

ift, ju crfd)üttcrn.
sDlag ber blutrote 33etelfaft felbft oon

ben Sippen ber reijcnbften grau in baö funftoollfte ©olb=

fc^älcbjeit fliegen — bie ganje Kauerei unb ©putferei ift unb

bleibt baö Unappetitliche, roaö man fid) benfen fann, unb

cö ift roaljtlid) ein ©lüd, baß baö 23etelfauen in bet Siegel

erft ju einer beginnt, too man einen Slppetit nid)t

ittcljr ju oerlicren t)at.

SJtabame mar fo gütig, auch für mid) eine fDtifdjung

jureditjumadfen unb id) begreiflid)crroeifc galant genug, bie=

felbc ju foften. Die jerfautc fDtaffc ht einen fef)r gerben

©efdjmad unb mirft abftringierenb. 6ö lägt fid) nid)t

leugnen, bag inan nad)l)er ein erfrifcf)cnbeö, geroiffermafjen

rcittcö freieö ©efüfjl, mic etma nach bem ©ebraud) oon

fDtprrfjentinftur, im Diuttbc fpiirt unb fid) mertmürbig cr=

leidjtert füf)lt, aud) foll burd) ben Öetelfaft bie Verbauung

beförbert merben, aber biefe Sßirtungen finb nidjt im ftanbe,

bie oielen 9lad)teile beö Sletelfauenö, j. $3. baö ©djroarj*

merben ber (Sntftellen beö 31tunbeö, oor allen Dingen

aber baö Unaftf)eiifd)c ber fßrojebur felbft mett ju machen.

3Bäf)renb mir raubten, 33ier tränten unb mit
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Sobaroaffer fcblürftcn, trug unfer 2Birt fiantefifdje SBeifen

auf einem in Siam unb Unter=23urma Ijcimifcfjen guitarren=

artigen, ctroa oier gu& langen Qnftrumente, bem fogenannten

iTatjtd (ju bcutfcE) ilrofobil) oor. 3Jiit einem Strofobil fjat

eö allerbingö nur infofern $brtlid)feit, als ed roic biefed oier

güßc befifct unb in ber 9)tittc breiter ift ald an ben beiben

@nben. ;?er IRcfonanäförper ift aud bem ipolje bed 9)acf

=

frucfjtbaumeS gemad)t unb mit brei Saiten befpannt, jmei

feibenen unb einer metallenen, bic oom Spieler mit einem

elfenbeinernen ipieftron oon ber ©röfec eined Stutjjaljneö,

welcbed gleich bem Sd)lagringe bed$itberfpielcrd am Xaumcn

ber rechten .ftanb befeftigt roirb, in Schwingungen oerfebt

werben.

®ad ^nftrument, auf bem §err iöufjbfcr Reiftet ju

fein fd)ien, batte einen oollen, angenehmen .ttlang. 9iad)bem

er fein 9tepcrtoir fiamcfxfdjcr SBeifcit erfdjöpft batte, fpietle

ber Künftler fämtlidje curopäifdje 9tationalljpmnen, worauf

wir und banfetib oon bem liebenomiirbigftcn Gljepaar Siantd

oerabfebiebeten.

„Bon voyage et ä revoir en Euvope“, mit biefen

Söortcn reifte mir 'JWabamc bie £>anb, bie id) mit bem

aufridjtigcn ÜBunfdjc „auf ÜBiebcrfcben" an bie Sippen

führte.

3öie ficb benfeit läßt, würbe meine 3eit in Gbiengntai nur

jum geringften Seite burd) bic greuben ber ©efeUigfeit,

oiclmcbr in erfter Sinic burd) bad Ginjieben oon allerlei Gr=

funbigungen über bic oerfdjiebenenSlciferouten unbSrandport»

oerbältniffe in Slnfprud) genommen. Sollte cd ftd) bod)

hier cntfdieiben, wo()in id) meinen 9Harfcb, nadjbem idb bic

Scbanftaaten erreicht, würbe fortfeßen fönnen. 3n bie

Sdjanftaaten wollte idb unter allen Umftänben fo weit wie
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möglich oorbringen, aber ob ich bann nach Gbiengmai jurücf»

feeren unb oon bort nach 23angfof geben, ober, oon (itjieng*

Xung in öftlidjer iHic^tung marfebierenb, oerfueben foUte,

Suang ‘prabang jujuftreben, um beit Dfefong binunterju*

faljren, ftanb noch ba^in, ba alles baoott abljing, ob es

möglich fein roürbe, Glefanten, Dlaullicrc unb Präger ju

befommen. Dr. Gbcef, ber felbft über 200 Glefanten befißt,

batte mir jroar in grofjmütigfter Sßeife beliebig uiet Glefanten

bis Gbieng=Iung (18 Sagcniärfcbc oon (Sfjicngmai) jur 33er=

fügung geftcllt, too id) bann [eben mußte, 'Dfaultiere oon

einer butdbjiebenbeit föofararoane ju mieten. Gs fdbien mir

inbeffen jmcifel J)a ft, ob icb überhaupt eine Karawane, bereit

Rubrer fitb geneigt jeigen mürbe, mir £icre abjulaffen, treffen

roürbe, unb jtocifellos, baß, foßte biefeö bennoef) ber $all

fein, ber Karatoanenfübrer unoerbältniSmäfjig b<>b£ greife

oon mir ocrlangen roürbe. Sa fam mir in lebtet StunDe

ber ©ebanfe, mich einer b«itnfebrcnben Karawane fd;on in

Gbicngmai anjufdbliefjen unb biefclbe bis Salifu ju begleiten.

SBar icb £rft einmal in 9)unnan, um bas &erauSfommen

auf bem einen ober anberen Sßege roar mir bann roeiter

itid;t bange, bofür, badfjte icb mir, toürben bic cbinefifcbeit

34el)örben febon felber forgeit.

Saö Sdjlimme an ber Sache roar nun, bafs idb feinen

dbinefifeben ißaß bcfajj, unb es roar au<b feine 'JJJöglidbfeit

oorbattben, folcben felbft in einigen ^Soeben $u erhalten, ba

bie Selegrapbenlinie jioifcben Gbiengmai unb ©angfof, toie

bas bie Siegel unb nicht bie Ausnahme ift, unterbrochen

roar, ich fomit nach ifefing nicht telegraphieren fonnte, bie

$oft hingegen allein oon Gbicngmai bis 33angfof mehr als

14 Sage unterwegs ift, fo baß idb »or 2lblauf jtoeier sBlo=

nate feine Slntroort oon ijJcfing erroarten fonnte. 2Jlicb
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felbcr genierte biefer ©affmangel ocrbältniömäfsig roettig,

root)l aber bie üerfdjicbenen Kararoanenfübrer, bic crflcirtcn,

man mürbe ihnen, wenn fte nti<b über bie ©renje brauten,

bie ftöpfe abfd)Iagen, eine Operation, gegen bie fte fid) felbft

gegen oo^üglidje ©ejabluttg abgeneigt jeigten.

Dbne bie .§itfe beö tgerrn SeonoroettS, beö 31gentcit einer

ber größten $anbelögefeHfcbaften beö CftettS, ber ©orneo $o.,

bie in Gbiengmai eine Filiale befifet, rocire cö mir fidberlid)

unter feinen Umftänben gelungen, fütaultierc ju erbalten.

Siefcm für meine kleine jtd) lebhaft intereffierenben, bei beit

Gingcborcnenmie beit punnanefifdbenHaramanenfübrern gleich

beliebten unb einftu^reicfjen Gnglänber gelang eö glüdlid>er=

roeife, bie ©ebcnfcit eincö unternebtnenben §oö fotneit ju

befeitigen, baff fid) berfelbe bereit crflcirte, meint auch nicht

miib mitjunebmen, fo bod) mir brei 2Jtaultiere unb einen

Treiber, ju bein auf feine Äofieit in Gbteng=£ung ein jmeitcr

angeroorben roerben foHte, ju iiberlaffeit. Oicfc füllten mein

©epäcf für bett ©reis oon 400 Stupieit = 600 31t. bis

STalifu bringen. $n ben ©reis einbegriffen toar bie ©er»

pfleguitg ber £icrc unb Treiber. 3)teine Ginmürfe, baff bie

ooit mir mitgefübrteit ©elbmittel nicht auörcidben mürben,

fallö id) gelungen mürbe, mich längere 3cit in 5Talifu auf»

jubalteit, ober falls ich roeiter ins £anb reifen mode, be=

f<bmid)tigte föerr Seoitoroenö, iitbent er mir, maS übrigens

£etr Dr. Gbcef ebenfalls gctljatt, jebe geroünfebte Summe
gut ©erfiiguitg fteHtc unb bem ftararoanenfübrer, ber mir

bie brei 3)taultierc oerfprodben hotte, bie f<hriftli<be Grflä»

rung gab, bab er für etroaige oott mir in Xalifu aufju»

ttebmenbe ©clber in jeber Sücifc auffontme. itebtereS mar

für mich ooit beroorragenbet 2Bid)tigfett, ba id) bas 3Jiit»

nehmen meitcrcr ©armittcl nicht risficren rooHte.

(Sälerd, Sattel burd} I. 10
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9)lef)r jur 93erul)igung beä sUlauItieroermieterS unb

Treibers, als rceil mir unä felbft irgenb einen Grfofg baoon

oerfpradjen, [teilte &crr Konfut ©tringer mir ein in djineft*

fdjer ©dfirift unb Sprache abgefafjtes GntpfefilungSfcftreiben

nn bie df)inefifd)en ©renjbeliörben aus, roäljrenb id) bie Seute

gleidfijeitig mit bec Sßerfid&erung beruhigte, bafj ein $afj

vom Kaifer non Gljina oon geling naef) Xalifu für micl)

gefdiieft mürbe, roas, roie fid) nadjträglid) JjerauäfteHtc, in

ber Xljat ber gaü mar, ba oon unferm ©efanbten in (SEjina,

£>crrn oon 'Branbt, fobalb berfelbe Kunbc oon meiner 2tb=

fidfjt, nadl) 2)unnan ju gefeit, erhalten Ijatte, alle föebcl in

'-Bewegung gefegt roorben toaren, mir etwaige Unanneljm»

lidjfeiten an ber ©ren 3e ju erfparen unb meiner Keife einen

Grfolg 3U fiebern.

Sa unfere Scraaffnung oon Kennern bes Sanbes als

unjureidfjenb bejeid^net mürbe, gab mir ber Ijilföbcrcile §err

SeonoroenS attd) nodf) einen 2Bincf)efter=9iepetierfarabiner unb

eine boppelläufigc Gentralfeucrflinte mit fo oieler Dlunition,

mie idfj bei meinen roenigen Safttieren mitgunelimen für

gut eradtitete. ©amtliche Guropäcr C£E)iengmaiö roetteiferten

überhaupt barin, mir greunblid^feiten ju erroeifen unb mir

alles, maß fte an ^5rooiant befaßen, ober 2luSrüftungSgegen=

ftänbe jur Verfügung ju fteHen, bodj oerjidfitcte id> mit

9luSnaf>me einiger SBüdfifen oait üjoutens Kafao unb eines

Haares mir oon £>errn SeonoroenS angebotener foliber eng=

lifdficr ©ticfei auf jebe roeitcre SiebeSgabc, um mein ©epad

nidfjt nod) mefir ju befdfnoeren.

2lls ärociten Siettcr unb gleichzeitig Solntetfdjer gelang

es mir, einen ber burmefifdjen ©pradfje mastigen 2)unna=

liefen, mit bem icf) midi) mit ffrifcenS föilfe oerftänbigen

fomttc, für 30 9iup. für ben sJ)tonat ju engagieren. Gr f)iejj
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Sogi SDfort, mürbe aber non mir roegen feiner abf<hrecfen=

ben ^äplidjfeit foglcid) in „Sogimnn" (englifchcr 9iame für

ben itncdjt 9luppred)t) umgetauft.

gincit roertroollen 3uroad)S erhielt unfere Heine Sruppe

ferner in ©eftalt eines punnanefifdjcn fpi^ä^nlidjett fdjtoatjcn

ÄjunbcS mit fchroarjblauer 3unge, ben mir Dir. Seonorocns

jum ©efdjent machte unb ber fpäter infolge feiner ©achfam»

feit unb feines biffigen ©efcnS fidjcrlich mand)en Sieb non

unferm Säger fcrngehalien tjat. gr mar, als id) ifjn erhielt,

fett roic eine jübifdje PanfierSfrau bei Slntritt ihrer Äur in

.Harlsbab unb mürbe auf ben Flamen „pig* getauft. 3$
bin überzeugt, baff bicjeitigen meiner Sanbsleute, bie ben

Patriotismus fo rocit treiben, u. a. ber Cftafrifanifchcn

©cfeUfchaft einen Porrourf baraus ju machen, bafj fie für

ihre Pefihungen 9tupien, anftatt 9J?arfftliefe hQ t prägen

laffen, auch mich als fchledjtcn Seutfdjen hinftellen merben,

weit ich einen djinefifdjen £>unb mit bent englifdhen ©orte

„pig" belegte, anftatt ihn mit bem alten ehrlichen beutfdhen

'Jiamen „Sdjmein" ju taufen. 3« meiner Gntfdjutbigung faitn

id) nur anführen, baß fid) griß unb Pabiroal bei bem

©orte „6chmein“ ebenforoenig hätten benfen föniten, mie

ber Dftafrifaner bei einer 9teid)SmarE, bah fte hingegen ein

„pig" ooH unb ganj ju mürbigen mufften unb ben föumor

ber oad;c begriffen. Übrigens mären fie auch 9ar nicht

einmal im ftanbe geroefen, bas ©ort „Schroein" auSju=

fprechen, halten fie hoch fdjon aus bem urbeutfehen „griß"

„fyiltfc" gemacht, ba ihre 3ungen bem gr nicht gcroachfen

maren.

2lm Sage oor meinem 2lufbrucf)e oon Chiengmai bc=

fichtigte ich unter Rührung bes igerrn Dr. Ghecf ben neuen

palaft bes dürften, beffen ©rbauung bie Summe oon

io*
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100000 Stupien gcfoftet Ijat. Xcrfelbc ift, roie fd)on bc=

merft, in europäifd)cm Stil gehalten, bie (Einrichtung ber

einjelnen sJiäume ift jeboef) mit Slußnaljme beß SÄubienjfaaleß,

in bem fid) unter einem an ber äöanb Ijängenben £lbrutf=

bilbe beß Äönigß turn Siam ein auß (Elfenbein gcfdjnibtcr

2!^ron unb ein ebenfolcheß Sofa, beibeß ©efdjente EDtouug

Shroag fölatjß unb feineß 33aterß befinben, fo laoßmäfjig

roic möglich- sieben bem 3lubienjfaal befinbet fid^ baß

Srbcitßjintmer beß dürften, in bent ftdj alß einjigeß Ü)fo=

biliarftüd eine primitioe 2)rel)banf befinbet, an ber Seine

&of)eit bie ferneren Sorgen um baß 3\5of)l feiner £anbco=

finber jeitioeifc ju oergeffen fudjt.

$er Mtagßthron — baß foeben ermähnte elfenbeinerne

2)löbcl roirb nur bei föaupt= unb Staatßaftionen benufct —
auf bem Seine Sofjeit gleichseitig bie laufenben 3icgierungß=

gefcfiäfte erlebigt, Slubienjen erteilt unb bie Jljätigfeit feiner

Äödje unb Köchinnen iibcrroadjt, ift in ber Küche aufgeftellt,

eine (Einrichtung, bie id) allen Souoeräneit, bie üSert auf

einen roirflid) guten $ifd) legen, auf baß angelegentlidjftc

empfehlen fann.

®er alte ^alaft, ein fjübfcheß ©ebäubc im Sdjanftil,

liegt im Innern ber Stabt, roirb aber uom dürften nur

außnahmßroeife auf einige £age bejogen, roenn nad) lang

anbauernber ®iirre bie ißungiß fold;eß für nötig erachten,

um burd) biefen äöohnungßroechfel bie oont ganjen Sanbe

heiff crfcfjnten 9ticberfd)läge (jcrbeijufüliren.

3u meiner gropeit g-reube cntfdjlofe fidt»
sDlr. Stringer

in lefctcr Stunbe, ntid) biß an bie ©renje beß unabhängigen

Sdjanftaateß Gljiitg £ung ju begleiten. 3d) ^attc baburd)

in erfter fiinie bie 2lnnehmlid)fcit, fo lange mein 33eg burdj

yaoßgebiet führte, in oortrefflidjer ©cfeUfdjaft unb mit einem
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'Kanne jufammen ju reifen, ber bie SanbeSfprache gcnügenb

beherrfd)te, um non ben Seroohnern ade erwünfchten 2luf=

fd)lüffe über ipanbel, Sitten unb Gebräuche ju erhalten,

bann aber auch ben feineSwegS ju unterfcbäfcenben Vorteil,

für bie crften jefen l£age mit einer berartig ftarfen .itara«

roane ju reifen, bafe ein räuberifcher Überfall faunt ju er=

warten ftanb.

Slachbem id> mich non meinem bisherigen Steifegenoffen

Koung ©hroa9 &(ai)*), ber mit feinen ©lefanten na<h sKain=

lungpi jurütffehren wollte, unb all ben liebenSwürbigen

©uropäern ©hiengntais nerabfchiebet hatte, brach ich am

Korgett bes 10. Februar mit meinen gemieteten brei Saft*

tieren, nämlid; jtoci Kaulticren unb einem ißong, fünf jum

englifdieit Äonfulate gc^örcnben ©lefanten unb im ganzen

etwa jmanjig 'Kann auf. Sogiman hatte H<h mit einem

iponp non ber GJröfec eines SieufunblänberS beritten gemacht,

wogegen ich nichts cinjuwcnben hatle, ba bas Tierchen im

Stotfalle auch immerhin nodj jum fragen einer Saft heran«

gesogen werben fonntc. 3<h hatte jwar bereits ein Safttier

mehr, als ich eigentlich gebrauchte, aber ba man nie weife,

welche Ungliitfsfcillc ftd) auf einer weiten Steife ereignen

fönnen, fo ift jebcs Stefernetier, unb fei es felbft fo jwerg*

artig, wie bas unferes Öogiman, beftens miUfommen.

*) Dioung ©Ijroai) •’SiIai) ift injroifcfien in Sinertcnnung feiner

'Herbienftc um ben Scrfaffer »on ©einer Äöniglicfjcn £oijeit bem

t^cofefjerjog non ©odffen = 2ßcimar baS Siitterfreug II. (Sioffe beä

CrbenS ber 2Bati)famfcit ober oom SBcifien Raiten »erliefen roorben.



JSarftfj narij Cljteng ^ai und Cfjfeng Juni.

t
a unsere 3Rarfd)route fortab öftlidj oom st)ie ©ing

roeitcrfüljrte, mußten, ald roir oon Gfjiengmai aufbrad)cn,

bic ©lefanten ben mit ifjrcn Saften burdpoaten, roäfirenb

'Ulcnfdjen unb 'Jllaultierc bie ©rüde benufcenb and anbere

Ufer gelangten.

3Jir. Stringer Ijatte nod) einige ®efd)äfte ju erlebigcn

unb wollte gegen 2lbenb }u ©ferbe folgen, um uns auf bent

oerabrebeten Sagerplafce 51t treffen, ©d ftclltc fid) inbeffen

fjerauö, bafj ber 2Bcg bortljin feinem feiner Seute befaitnt

mar unb bafi aud) unfere Spuren fdjrocr aufjufinben fein

mürben, ba mir größtenteils querfelbcitt über abgeerntete

SHetSfelber 51t sieben fjatten, bie berartig fjartgetrodnet waren,

baff roeber ©lefantenfüfjc nod) ÜJtaultierfjufe ©inbrüdc im

©oben jurüdliefjett. $d) banb baljet einen mit ©apict=

fc^nißeln gefüllten ©cutel an ben Sattel mcined ©onpd,

um überall ba, roo für ben und folgcnben sKlr. Stringer

3meifet über ben non und cingefdjlagenen ÜBeg entfielen

fonnten, biefett burd) ©apicrfdjnißcl ju bejeidjnen, genau

roie foldied bei einer Sdpti^cljagb ju gefd)cl)en pflegt. 2luf

beit 9ieidfelbcrn fanbett roir uielfad) Sßafferbüffel angebunben.
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bie neben Ocfjfen als 3 ligtiere beim Bcftellen ber tiefer

Berroenbung finben. SBätjrenb bie feisteren ftetö frei um«

herlaufen, finb bie Büffel ber Siegel nach gefeffelt, teils ihrer

Bösartigfeit roegen, teils aber audj, roeil fic geneigt finb,

rocite SBanberungen oorjunehmen, fo baff fic oft nur mit

oielcr Diülje roieber aufgefunben roerben fönnen.

iüie eigentümliche 3lrt iljrer ^cffelung Ijabe id» nur

fjier unb in ben Sdjanftaaten gefehen. 6in fiarfer Bambus*

pfaljt roirb fo tief in bie (Srbc gefcljlagen, bafs er etma 4 gufj

aus bem Boben herausragt. $n bie Öffnung bicfeS Bambus*

Pfahles roirb ein fleines, genau in biefelbc IjineinpaffenbeS

Bohr geftedt, fo baf; fidj biefeS fenfretfit fte^enb roie eine

2öcHc im Säger um feine eigene 2l<hfc brcljen fattn. Stuf

biefem brcljbaren @infa|5 nun ruf)t ein 20 bis 30 ^ujj

langes, an bem fürjeren, ctroa 4 Juß langen Gnbe mit

Steinen befdiroertes Bambusrohr gleich bem SQebebaum eines

3iehbrunnenS. 3ln bem infolge ber Belnftung beS fürjeren

©chenfels ftets aufgerichteten längeren fEeile ift oben ein

Strid befeftigt, beffen anberes (Snbc um ben §als ober bie

Körner beS Büffels gefd)lungen ift. 2)er ©trid ift gerabe

fo lang, baff er, roo immer baS angebunbene Xier fid) auch

befinbett mag, niemals ben Boben berührt, fo baff ein Ber*

hebbern bes Bieres im ©trid auSgcfdjloffen, ihm auf ber

anberen ©eite aber roicberum bie S)töglid)feit gegeben ift,

eine $läd)e abjugrafen, berenSiabiuS berSänge beSBalanjicr*

baumeS plus bem an beffen 6nbe befeftigten ©trid entfpridjt.

2luf Befragen erfuhr ich, baf3 ein guter Büffel gegen 20Bupien

foftet, roährenb mir ber 3Bert oon Siinboieh auf bie Hälfte

angegeben rourbc.

(Ss roar nicht immer leicht, einen allen ülnforberuttgen

genügenben Sagcrplafs ju finben. Bon einem fotdjen rourbe
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in erfter Sinie Sßajfcr »erlangt, roomöglidf» ein Sacfi ober

glufs, grofj genug, um ben (Stefanien gute Sabegelegenlieit

ju bieten, bann mufjte im (Efdjuttgel ein ben Glefantcn ju=

fagenbeS gutter »orijanben fein, benn auf biefeS atiein roaren

fie angcroiefcn, enblid) mürben ©raö ober Sambuö für ißonieö

unb SDlaultiere beanfprudjt unb roomöglicl) aud) Säume mit

großen Slattfronen, unter benen bie Scute ©ebufc gegen

ben meift ftarf auftretenben Siadjttau fanben. 3n ber Siegel

roaren roir fo glüdlidt), nad) aditje^n bis jroanjig SJieilen

S)iarfd)ierens an ein $lüf?cf)en ju gelangen unb an beffen Ufer

irgenbroo einen Pafc, roie roir it>n roünfdjten, ju entbeden.

^ebenfalls beroäbrte fid) unfere SKarfcfjorbnung oortrefflid),

unb nie juoor bin idf) mit fo »iel Sequemlicfjfeit gereift, roie

mit biefer fombinierten 9)iaulticr=G!cfantenfararoane.

2Bir glidjen, roenn roir bes Borgens oereint loSjogen,

beinahe einem roanbentben 3irfu8. roaren erftens bie

fünf ftattlicfjen ßlefanten, bann meine mit aHcrfyanb bunten

Cuaften, ©dfiroeifen unb odjelien aufgepufsten SJlaultierc,

unfere $onies, ^ßig unb jroei fleine SuÜterrierS bes 3Jir.

©tringcr, ber foljlpecbrabenf^roarje Sabiroal mit feuerrotem

Turban als Vertreter ber braoibifdjen Stoffe, $*<6 unb ein

jrocitcr, »on mir in Gljiengmai angeroorbener Surmefe, ben

id; biöl;cr ju erroälmen »ergafs, jioei ©cfjans, Sogiman unb

ber SJiaulticrtrciber, StamenS SJtaiäalec, beibes oierfd^rötige

©efellen in d^inefifd^er 2;racf)t unb mit ruttben, flauen, öl»

tud)überjogcnen föütcn auf ben mit roeißen Turbanen um»

roiefeiten Äöpfcn (bie moljamebamfdjen 3)unnanefen ober £oS

tragen, fo lange fie fid) aufjerljalb GfjinaS befinben, feinen

3»pf, fonbern baS ftaar unter einem Xurban; naef) Über»

fd)reitung ber ©renje finb fie hingegen gejroungen, mit

3opf ju erfc^eincn), bann ber aus ber portugiefifdicn Äo=
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lonic ftammenbe ftod» -Dir. Stringer«, bie Ioofifd»en Wiener

unb Elefantentrciber unb enblidj) roir jroei Europäer. 3eben=

faß« roaren roir eine feljr gemif<f)te ©efeUfdjjaft unb Ratten

fct)r gut für eine roanbernbe SNufterfarte nerfdjiebencr Staffen

gelten fönnen.

Ta« Scbcn unb Treiben im Säger roar ungemein an=

jief)cnb, bic Scute oertrugen fid) oorjügtidf) unb roaren, ba

es tynen nie an Steiö im Topfe fehlte, fröfjlicl) unb guter

Tinge, bic Elefantentrciber rourben in auögejeicfincter 3udt)t

gehalten unb roaren ftetä pünftlidj mit ifjrcn Tieren jur

Stelle, fo baß ber 9Iufbrndf> in aller grülje erfolgen fonnte,

roaö beim S)iarfcf)ieren mit Elefanten oon größter SBidf)tigfcit

ift, ba bicfelbcn in ben füllen fDtorgenftunbcn faft hoppelt

fo oiel leiften, als in ber föißc beö fDtittag« unb Stad^=

mittag«.
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liufer SBeg führte größtenteils burd; bemalbeteS £ügel=

lanb mit nielcn ßübfcßcn Sanbfdjaftsbilbcrn. Santbus mar

norßerrfeßenb, boeß fanbett fidß aueß meßrfadß neben £eaf=

ßolj uereinjclte Sßinganbäutne, Pinus longifolia, Butea

frondosa mit ifjren rounberbar effeftnollen Blüten, roilbe

Sananen, Saumfarne unb eine -Btenge mir imbefanntcr

i'aubbäume. 3« einjelnen Xßalfcßludjten mar bie Soge»

tation non gcrabeju übermältigenber Uppigfeit unb non

buteßaus tropifeßem Gßaraftcr. Drcßibeen mürben in großer

dllenge gcfeßen,bic menigften marenjeboeß in Slüte. ©tunben»

lang famen mir jumeileit bureß nollfommen non blau, niolett

unb roeiß blüßenben ©dßlingpflanjen überroueßertes Sicfußt,

burdß roelcßes ju unferem ©Iücf einige not uns bes Söcges

gesogene Äararoanen fieß Saßn gebrochen Fjatten. Überhaupt

roarett bie Sßege, fo lange mir im 8aoS»©cbiet blieben, ber»

artig, baß mir nur feiten auf ißinberniffe fließen. Son SEMlb

mar faum eine ©pur ju fcßeit, nur bie föuttodäjfcßen jaudßjten

in ben ÜBälbcrn, bod> fehlte es meber an SSalbßüßncrn unb

Xauben, nod; an ÜHaub- unb ©ingnögeht.

2Sir begegneten faft täglkß größeren Äararoanen non

Saflocßfett mit ©alj aus |)unnan, .Üatecßu (cutch), rotem

Sfcffcr ober sJieis (leßterer mcift für einige füblicß non

(Sßiengmai gelegene Öebiete, in benen jur $eit Hungersnot

tjerrfc^te, beftimmt), fomie naeß Gßicngmai jießenben ©d^lad)t=

nießfararoanen, beren f5üf>rcr uns erjäßlten, baß fic fed)S

bis neun ÜRupien in ben nörbtidßen SaoSflaaten für bas

Haupt bejaßlteit unb bas ©tüd mit neun bis fünfjeßn

ÜRupien in Gßicngmai roieber ju nerfaufen pflegten.

Sie mciften ftararoanenfüßrer unb »treibet trugen in

einem ticinen, an beiben Gnbcn offenen Gßlinbet aus 9ioßr=

gcfledjt, beit fie an einer ©djnur über bie ©djultcr ge=
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fd)lungen hatten, ihren Stampfhahn bei fidj. begegnen fidj

unterroegd jroei Jtararoancn, namentlich aber, roenn fie bc*

nad)barte Sagerplähc bejiefjen, fo bauert cd nid)t lange, unb

einige $al)nmenfuren ftnb in ootlftem (Sange. 2luch Sad)=

unb Turteltauben, fomic allerlei Singoögel merben oon ben

Seutcn ald G$cfcLlfd;after unb Lieblinge auf Steifen mitgeführt.

2lm Stad)mittag bed brittcnTagcd, nadjbcm ioir(Sl)iengmai

oerlaffen Ratten — mir hatten über 20 SJteilen an betu bc-

treffenben Tage jurüdgclegt — tnad)tc id) bei Slnfunft int

Säger bie unangenehme Gittbedung, bofj id) meinen SReooloer

(b. i). genau genommen, SJtajor non 'Biffmanitd Sieooluer,

beim biefer hat ih» mir »or etma brei fahren in Slfrifa

geliehen) auf unferent $rüf)ftüddraftplahc jurücfgelaffen hatte.

4 Uhr mar bereits noruber, unb ba id) felbcr feine

Suft ocrfpürtc, jehn Steilen weit jurüefjureiten, um ben uer=

geffenen (Segcnftaitb ju hol«»/ bat id) SBogiman, ber non

und allen am roenigften §u thun hatte unb babei ben gattjen

Tag auf feinem flcinen, „Tfd)oe" genannten 'flont) herum*

gejudelt mar, foldjed für ntid) ju thun. ^d) fdjiert inbed

bei ihm mit biefem SBorfdjlagc roenig Gegenliebe ju finben,

er fd)ü(5te SJtübigfcit, junger unb allerlei ©ebreften oor,

unb felbft ein Slppetl an feine @hr« fiel auf feinen frud)t=

baren Sobcit. Siun gebe ich SU, baff ed eine nid)t gerabe

angenehme Aufgabe ift, nadjbent man einen ganjeit Tage*

marfd) hinter fich hat unb froh ift/ enblid) ind Säger ge=

fommen ju fein, sehn SJteilen äurüdfjugel)cn, um einen uer«

geffenen Steooloer ju fud;cn unb bann bei 9tad)t biefe jehn

SJteilcn nodimald 3U machen, um roicber junt Säger 31t ge=

langen.

Slber ed half nidjtd, ber Steoolner mußte unter allen

Umftänben roieber (jerbeigeft^afft merben, unb smar ohne
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.ßeitoerluft, ba fidj mit jeber iDiinute bie 2IuSficl)t, bie fofl=

bare SBaffe roieber ju erlangen, oerringerte.

3(d^ cntfcf)foft midi) baficr, felbcr jurüefjureiten unb roar

fefjon im Segriff, Stabja roicber ju befteigen, als gri^, ber

injroifdlien erfahren fjatte, um roas eö itdfj fjanbelte, ofine

einen Slugenblidf ju Jägern, .lebiglid) mit feinem ©peer be*

roaffnet, in ber Stiftung, aus ber mir gefommen, fortrannte.

3)Jit ben äöortcn
:

,,3d) bringe ben 'Jteooloer", mar er

baoongefprungen.

Sogiman, bet fidt) oon bem ficbjef)njäf)rigen jungen,

ber nod) baju ben ganjen 2Beg oon jroanjig Steilen ju $u§

jurüdfgelegt fjatlc, namentlicf) aber nid)t oon einem Surmefen

bekämen laffeit wollte, Ijatte grife faum fidt) entfernen fel)en,

als er fam, mid) um meinen Sicpetierfarabiner ju bitten, unb

bann fo bewaffnet ebenfalls baooneilte.

Unter biefett Umftänben roar idl) natiirlid) weiterer Se=

miifjungcn iiberfioben unb fonnte mir’S im Säger bequem

machen, roäfirenb grift unb Sogiman fid) bie Seine ausliefen.

3d) mufe gefielen, bafj, fo leib es mir tfjat, lebiglid) burcf)

meine 3Sergefelid)feit jroei meiner Wiener erftens um iljrc

roobloerbiente 9iul>c gebraut unb fie jrocitens allen möglid^en

(Sefaljren auSgefetjt ju fjabcit, id) bennod) im f)öd)ften (Stabe

befriebigt roar, als id) inidf) in meinem langen $elbftul)l

befjnen unb fpäter in aller Sefjaglidjfeit mein Siner ein*

nehmen fonnte, „beim aus (Senteinem ift ber 3)ienfc^ gemalt*.

2i?aS micl) bei ber ganjen <3ad^e jefet ausfd&liefjlicf) beunruhigte,

roar ber (Sebanfe, ber 'Jieuoloer fönnc überhaupt ttid^t roicber*

gefunben rocrbeit. ;Jcf> ^atte if>n an bent 3lfte eines un=

mittelbar am Äararoanenpfabc fteljcnben Saumes aufgefjängt,

unb es roar jefjn gegen eines anjunefjmen, baff ber erfte
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befie bes 2BegeS gefontmene ÜBanbercr beit fHcooloer gefunben

unb ficb ihn als roiHfommene Scutc angeeignet tjattc.

Sie 5Rücffc(jr meiner beibett auf bie Suche gegangenen

&eute roar nicht ttor 11 Ul)r ju ermarten, fonnle aber

möglicbermcife erft am folgenbett üllorgen erfolgen, fo bag

id) mid) fcblafett legte in ber Sorausfebung, oon bem 3Sieber=

einlreffen ber Solen fofort benachrichtigt ju toerben.

gn biefer Slnnaljme batte id) mich inbeffett getäufebt

unb »erbrachte eine ungeftörte 3Jad)t. 2US ich jeboefj in aller

grülje ert»ad)te, fanb id) ju meiner freubigen tiberrafdjung

ben »ermigten 9te»oloer an feinem geroobnten ^dabc in

meiner £>aubaf) hängen. g<h mar glüdlid), fo gliidlicb, ba&

icb am liebfteit meinem gtife auf ber Stelle eine lebend

lättglid)c iJJenfioH auSgefebt hätte; aber id) unterbrüdte biefe

ebelmi'ttige Stegung unb befdjränfte mid) barauf, ben gungett,

ben i<b, als fei gar nid)ts oorgefallctt, am geuer bannt bc=

febäftigt fab, mir eine Saffe ilafao ju bereiten, berbeijitrufett.

grib erjagte nun lad)enb, roie eö il)m ergangen mar.

Gr batte nodb »or (Eintritt oöHigcr Sunfelbcit unfern

griibftüdäplab errcidjt unb bafelbft eine bemaffnete Sd)an=

banbe Iagernb gefunben. Ser Steooloer mar »erfdjmunbcn.

9luf feine gragc erhielt er ben Scfdjeib, nientanb habe

etroas oon ber Stoffe gefebett; er möge fid) jum Seufel

fdtcren. SaS mürbe nun böcbftmabrfdjeinlid) jeber anbere

guttge getban haben — nicht fo mein grib, ber erflärte,

nicht eher »on bannen geben ju mollcn, als bis matt ibnt bett

geftoblcnen 9tc»oloer auSgeticfcrt habe. Ginige ber SdjanS

batten ihn barauf umringt unb »erfudtt, ibnt eine Safdien*

ubr, bie id) ihm geliehen batte, ju entreißen, roogegett er

fid) tapfer mit feinem Speer gemehrt batte. 9iad)bcm er

bem Sanbettfübrer erflärt batte, bereit ju fein, falls man
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ben 9ieuoluer bringe, bic Uf)r gegen benfelben auSäutaufdjen,

nmr einer ber Scute im Sßalbe uerfdjrounben unb richtig

nad) wenigen Minuten mit ber begehrten 3Baffc jumdge=

fommen. fReuoluer unb Uf)r roerben 3 l,3 um 3U9 gegen*

einanber ausgemedjfelt, bod) fauin ift grifc im Vefifcc bes

erfteren, als er benfelben fpannt, ifjn bem Vanbenfüfirer

auf bic Söruft fefct unb feine Uijr juriidforbert, bie i^m

benn aud) uon bem mic uerfteinert $afte()cnben ofjne weiteres

auSgeljänbigt roirb. ©erabc in biefem Moment mar 33ogi=

man auf ber Scene erfdjicnen, roorauf bic ganje 33anbe,

mafjrfdjeutlid) in ber 9lnnal)me, unfere Slararoaite fomme

juriid, mit 2luönat)mc bes uon Jyrifc am 3lrmc feftgefialtenen

JüljrerS, bic >5tud)t ergriffen fjattc.

3f)rcn ©efangenen in bie 9Jlitte neijmenb, hatten meine

beiben Seute bann ben tHiicfmarfd^ angetreten, bod) mar

ihnen baö 9ftitfd)lcppcn bcS fiel) beftänbig fträubenben, nur

mit &ilfc ber Speerfpi&e uorroärts }U bringenben ÄerlS ju

laitgroeilig gemorben, fo baff ftc il;n nach Verabfolgung einer

tüchtigen £rad)t ^rügel roieber in Freiheit gefegt tjatten.

Ginige Beilen uon uttferem Säger maren fic bann nod)

einem Seoparben begegnet, ben aber Vogiman in bie flucht

getrieben fjattc, nicht etma, fo erzählte grifc — mit einem

mofjlgejielten Sdjufj, fonbern inbem er bireft auf bas £ier

losgerannt fei unb ifjm im Saufen einen Sd)ufj bid)t uor

ber 9lafc abgefeuert hatte.

Ob biefer uerfdhiebenen ^elbcntfjaten f)errfd)te natürlich

allgemeiner .SJubcl im Säger. Vogitnan unb grifc hatten

gegenfeitig uor einanber bie öc^ftc 3tc^tung befommen, unb

crftcrer erflärte, mit einer Äararoaitc, in ber fid; ein Bann

mie $rifc befänbe, bis ans ©nbe ber 'Belt gehen ju motten.

sBir felbft mar mit jroci foldjen Seuten unter meiner ©c=
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folgfchaft oon jenem Jage an nid)t mehr bange um unfer

gortfommen.

griß aber, ber fi<h auch fpätcr ftetö alö bcr braofte,

fdjncibigfte 3ungc flcjeigt bat, beit id) je fennen gelernt

habe, erhielt $ur ^Belohnung für fein famofcö Seneljmen

bic Jafcbcnubr, mit bereit &ilfc er ben 9leooloer rnieber*

erlangt batte, als ©efcbcnf unb burfte, nadjbent er im ganzen

40 Steilen itt 24 Stunbctt marfdjicrt mar, ben folgenbeit

9)!arfcb auf einem bcr Glefauten jurücflcgcn.

SBir batten mäbrenb beö gcftrigen 9)tarfcheö bie etroa

2000 gufj über bem 3JJeereöfpiegel liegenbe SSaffcrfcbeibc

ätoifdjen bem 3)ie s^ing unb 3)ic £ao, ber feine 'ißaffcr

fpätcr, mit beiten beö 3)16 Mbofc oereint, bem 9Jte .Hong

jufübrt, überfcbrittcn. 23eoor mir bic üikfferfcbeibc erreicht

batten, toaren mir über eilten Söerg gefommen, oom bem bie

Sage erzählt, bajj fid) in feinem Eimern einige oerjauberte

alte 'ißeiber bcfinbeit, bic jeben 'Diann inö SBcrberbcn ftütjen,

ber eö unterläßt, ihnen ein beftimmteö Opfer ju bringen.

Mein 9leifcnbcr oerfäumt cö, ben 2lnfprü<hen biefer tarnen

geregt ju merbeu, fo eigenartig bereit fforberungen auch

finb, unb mir ftnbeit infolge beffen an jeben 33auntftamm

ober $clöblocf gelehnt, oft ju Rimberten nebeneinanber

böchft eigentümlich jugefpißte, teilö fogar iit inbcjcttier Söeife

bemalte «töcfc, ja felbft in gleicher Üöeife behauene ftarfe

®aumftämmc.

3)tit alten Sßeibcrn, namentlich roentt biefclben irgenbroo

eingefperrt ftnb, ift befanntlidj nicht ju fcherjett, barum

fchnitt auch ich errötenb ben oerlangten Dpferftab unb legte

ihn ju beit übrigen, mich bem ganj befonbercit 'iß oblro ollen

bcr Jamen entpfeblenb.

3lm folgenben Jage paffierteit mir bie größere Drt=
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fdbaft ^Japau, in bcr idj oergeblidb oerfudbte, einige jgübner

unb (Siet ju erhalten, unb lagerten für bic 9Jadjt am Ufer

beß fiattlidjcn D?e Sao, in beffen ^Ijal mir mm ba ab bis

faft nadb Gbicng $ai rociterjogcn, wobei mir ben unauß=

gefegt bie f<f)iirfftcn Aturoen befcfjreibcnben glufe rool)l rneijr

benn jwanjigmal ju burdjroaten fjatten. Die Scencrie mar

hier unb ba, namentlich roo ber fylufj jroifeben hoben bergen

fi<b burdbroanb, miib romantifd; unb erinnerte an einzelne

Partien beß 3lart|aleö, fo bajj idf) oft, wenn mir um einen

gelßoorfprung bogen unb ein neueß 33ilb mein 2luge cnt=

jücfte, meiner SAerounberung in lauten Ausrufen £uft machte.

$tit5 ging bagegen an all biefen Schönheiten uödig teilnafimc.=

loß ooriiber: er tonnte eß nicht begreifen, bafj ich 33äume,

SBafferfälle, gelfen, gelber unb äöiefcn fdjön finben tonnte,

unb erflärte auf befragen, maß benn nad) feinen Gegriffen

fdjßn fei: „©rojje ©tcinljäufer, roie fie in 3)toulmcin unb

Slangun ftcfjen, ifJagoben, Äirdjeit unb Dampffcbiffe."

9lacbbem unß bcr fiebente 'BJarfdbtag burdb eine frudjt»

bare Gbenc mit blübeitben Dörfern geführt unb $hb, beffen

$linte fidl) burdb llnndjtfamteit unmittelbar hinter mir entlub,

mich beinahe über ben Raufen gefdboffen Ijatte, tarnen mir

an bie mit einer impofanten, fedbß fyufs bieten nnb öierjeljn

$ufj Ijo^cn ©teinmauer umgebene ©tabt Gliieng £ai, ritten

burdb einige breite, an ben Seiten mit ©raben oerfeljcne

©tragen, an mehläufigen ©cfjöften mit ©ruppeit oon 9lrefa=

unb Alofoßpalmen oorbei, paffierten ben unbcbeuienbeit, auß

einem halben' Dufccnb .'poljbuben beftebenben Sajar unb

oerliefjen, ba baß 9taftbauß für 9ieifenbc wenig einlabettb

erfdjien unb aufcerbem neben bemfelben ein ©erilfl jur SBer»

brennungßfeicr beß oerftorbenen ($boro föluang (ißrinjen) oon

Gbieng £ai jufammengehämmert mürbe, bic ©tabt roieber
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bttrd; ein bireft jum iDte ÄtFjofc füljrenbes Thor, außerhalb

beffett wir, in näd;ftcr Stühe beä iyluffes, unter fd)attigen

Säumen unfer Säger auffälligen. Ter Slicf uon hier auf

eine fid) im Söeften ber ©tabt erfjcbeitbe &ügclfettc mit uer=

fdjiebenett Tempeln ltnb i)]agoben, auf beit überaus ftattlidjen,

hier etroa 400 fyufj breiten glujj unb bie am jenfeitigen

Ufer fid) auSbehncnbc, junt Teil bcmalbete (Sbcne, aus bereit

©rün überall bie flamme bcs SBalbeS, bie rotblüEjenbe Butea

frondosa heroorleud)tetc, ift uon heruorragenber Schönheit.

Stirgeub habe id; fo niele Grcmplare ber Butea frondosa

jufammett gefeiert, roie in ber Umgebung Gfjicng £ais. Tic

Säume tuerben hier uon beit Seioolmern „nok quao“, b. h-

Sapageibäunte genannt, ba fte ben SieblingSaufenthalt einer

Meinen grünen Sapogeiart bilbctt. S)tan fiefjt biefe §ierlicben

Tierd;en oft ju uieleit Rimberten jtuifd)ett ben feuerroten

Slüteit fifceit, ju benen fte mit ifjrem grasgrünen ©eficber

einen um fo tuirfungSuoHerett ©egeufaß bilbctt, als ber

Saum luäljrenb ber Slütejeit faft blattlos baftetjt. 2lbgc=

feijen uott ifjrcr 3ierlid;feit nnb ifjrem fjübfdjeu ©efieber

Ijaben bie Papageien audj nod; bie angenehme Gigcnfdhaft,

recht tuoblfdjmecfenb ju fein, unb mand;cs ©reutplar hat

feine Saufbahn im Topfe Sabiroals befdjloffen, um nachher

in ber Jorrn uott stew ober currv auf meine Tafel ju

fommen.

Tic Infunft unfercr .Uaratuanc erregte roie immer allge=

meine Aufregung, unb ganj Gt)ieng §ai roar binnen furjem

auf ben Seinen, bie „faranngs“ (Europäer ober grenibe) 311

fehen unb
3U hören, roas unferc Steife ju bebeuteit h Q be.

Tic Seute benahmen fid) jebod) feiiteStnegS aufbringlid;,

beobachteten unfer Thun unb Treiben aus getneffener ©nt=

fermtng unb roenbeten fid; mit fragen lebiglid; an unfere

CfQterä, 3m Sattel burc$ 3rcbo(5i)imi. I. 11
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Siencr. Slnfangs — roir roaren rote geroöfinlicf) ben Glc*

fmtlcn uorauSgecilt unb nur mit meinen ^Dioultieren erfdjie*

neu — mußte man fdjcinbar nic^t redjt, tuas man aus uns

machen foUte, als inbeffen fpäter unfere fünf Stüffelträger

nacf)folgten, ba roar man fic^ flar barüber, bafj man cö

mit anftänbigen Seuten }u ttjun ^atte.

fanbte griß fürs nad) unfcrcr Slnfunft mit meinem

©clcitsbricf ju bent neu ernannten (Stjoro ftluang, um ben*

felben non unferem ©intreffen ju benad^riefttigen unb um

itcbenSmittel ju bitten. 2>er 3unge ober mit ber

Grflärung jurüd, ber iprittj fcblafc, unb teiltet feiner Seute

rooüc es roagen, il;n ju roedett, ba ber <Sd)Iafftörer leidet

um einen &opf fürjer gemacht roerben fönnc.

9lls roir auf roiebertjotte Anfragen ftets bie Slntroort

erhielten, ber ißrinj fd^Iafe nod), glaubten roir eS mit einer

üBöSroilligfeit ©einer .^otjeit ju tf)un 511 haben unb malten

uns batjer auf ben 2Seg, um einmal pcrfönlid) ben SBcrfud)

ju machen, ben £angfd)läfcr ju roeden. $er non Ijobem

ÜlambuSjaun umgebene ifjalaft roar halb gefunben. 2Bir

traten burd) ein auf Stollen laufenbes glügeltlior in einen

geräumigen £of, in beffen SJtitte fief) bas aus Xeatfjolj auf*

geführte, gleid) allen 1'aoS* unb S^antjäufcrn auf pfählen

ruljenbe cinftödigc ©ebäube ergebt.

SJiit £ilfe einer Seitcr ober üreppe gelangt man auf

eine Plattform, auf ber faft bei allen £aoS* unb ©4an=

bäufern ein fleiner ©djuppen crrid>tet ift, in bent einige

jroci bis brei ^ujj ^ofie roeitbaudjige unglaficrte Xbongefäfee

fteben, in benett Jrittf* unb öaberoaffer aufberoabrt roirb.

ÖÖffel unb mit langem ©ticl tterfebene Äofostiufjfcbalcn

liegen baneben, um eittrocber als Xtittfgefäfje ju bienen ober

»ott ben auf ber Plattform ihre äßafdbungen oornebmenben
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'Dtiigliebern ber Familie ju Übergießungen benußt ju toerben.

einige Töpfe mit Slumen fteßen auf ber Plattform ober

itcronbn alö 3»crat ßerutn.

Tie 'i^obnräume für bie 5amil*cnm i t0^c^cr unb bie

meift auö Sflaoen befteßenbe Tienerfcßaft liegen mit ißrem

$ußboben ctma 10 3°U übet bem Stioeau ber Plattform

unb befinben fieß nießt fämtlkß unter einem großen gemein«

fdjaftlidjen Tadje, fonbern oielmcßr in einzelnen, oon einanber

getrennt fteßenben unb buteß ©änge oerbunbenen Igäuödjen,

bie fieß jebodj fänttlid) auf ber einen gcmcinfamen großen

Plattform erßeben. Tiefe ift $. 28 . bei bem fpalafie bcr

Gßoro ftluangö oon Gßieng §ni fo groß, baß nießt roeniger

alö 186 ftarfe Teafpfoften ju ißrer llnterftüßung oorßan«

bett finb.

9llö Tedmaterial roirb in ber Siegel ©raö, alö guß«

bobenbclag unb jur &erfteHung ber Söänbe gefpaltencr ©am«

buö oenoenbet, bei oorneßmcreit Raufern finbet man aueß

jutoeilen Täcßer auö Teafßoljfcßinbelit, cbenfo mie &ol$fuß«

böDctt unb feoljmänbe. 3llö Gigentümlidjlcit ber Saoößäufer

fei noeß erioäßnt, baß bie äußeren .fjauöiuänbe fieß nidßt

fenfreeßt auf ber Plattform erßebeit, fonbern ade oiet nad)

oben bioergieren.

Ter sJtaum unter beit Raufern bient jut SMufberoaßrung

ber ©lefantenßaubaßö unb 2ldcrgeräte, fomie oercinjelt aueß

alö SBießftaH.

Sßir mürben bercitö im &ofe oon einigen ßerbeigeciltcn

T iener it begrüßt unb erfußrett oon biefeit, baß bcr ^rinj

uitö längft feinen ©efu<ß gemaeßt ßaben mürbe, toemt er

nießt unter einem fcßrocren gieüeranfaH ju leiben ßätte, er

ßabe aber ©efeßl erteilt, baß unö Stete, föüßner unb ©icr

alö ©aftgefdßeitfe gefanbt roerben foHten. Unter biefen Um«
11 *
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ftönben ließen mir bem EBlanne gute 33efferung roünfdjcn,

oerfprad)cn, ifjm eine gute Tofis Chinin fdjidcn ju motten,

nnb modalen uns bann an eine roeitere 33efid)tigung bcr

©efjenSroürbigfeiten ber Stabt, itämlid) einiger Tempel mit

uralten intcreffanten SBubbljabilbniffcn unb bioerfer ^ßagobcn.

3d) faß in Gßieng &ai

jum crftcn EDtalc bic Eßungiö

nic^t barhäuptig gcßeit, foit=

bem ruitbe, mattierte, oben mit

einem ftnauf oerfeßene Äap=

pcn non gelbem Saummottftoff

tragen. EDlcßr als in Gßicng=

mai traf man, namcntlid) bei

älteren Seuten, bie ßier poe*

tifdjer ÜBcife „£otoSblumc*ge=

nannte Scßußbürftenfrifur.

Überall, rooßin mir fa=

men, jeigten fid) bic ©emoßner

freunblid) unb höflich, audi ge=

lang es uns, mit §ilfe eines

(Shincfen, bcr fid) als S(ßroeine=

feßläeßter etabliert ßatte, unter

ber $anb einige (Einten, baS

Stüd ju 40 ^Pfennig, unb Gier 8 ©tüd für 10 Pfennig

einjufaufen.

©egen Sonnenuntergang babeten mir gemcinfant mit

ben Glefanten unb Etttaultieren in ben flaren fluten bcS

Eöle Äßofe unb faßen ju, mie nodte EDtänner mit am

Saume bureß Gifenfettcßen befeßroerten runbeit äBurfneßen

fifdßtcn.

Tic Saos finb bei meitem nießt fo funftoott tätomiert

ffiaos.
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roic bie Scfiaitä unb öurmefen, ja man fieljt häufig £äto=

mierungen of)iie jeglidjc 3f*<$nung, bie 9an 3 ben (Sinbrucf

machen, alö fei ber täloroierte Körperteil — fjicr meiftenö

nur bie Cbcrfdjenfel — einfad) mit fEinte überpinfelt. 9lid)t

feiten finb an ben inneren ©djenfelflädjen fjanbgrojje §aut=

Cnotiufib.

flächen unmittelbar über bem Kmcgclent oon ber £ätoroie=

rnng uerfcf>ont geblieben, ob nuö ©d^ön^eitö=, ©efunbfjeitö»

ober anberen 3iüdfid)tcn, fjabc id) nid)t ermitteln fönnen.

23eim iBaben fal) id) juroeilen aud) Scute, bie nur fo=

mcit tätoiuiert roaren, roic unter geroöfjnlidien Umftänbcn,

beim SÄuffdjürjen beö ^Janungö, bie Dbcrf^enfel entblößt

ju roerben pflegten, roäljrenb iie fid) für bie gcroöljnlid) be*

beeft blcibenben Partien S^merj unb llnfoften erfpart Ratten.
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CSinc bcfonberS anfpredjcnbe Grfd»einung ift übrigens

roeber ber nocftc, nod) ber befleibete SaoS. 3lnbers ift es

mit bcm weiblichen Xeile ber Seoölferung, unter bem fid)

fogar, roenn aud) als SluSitalimcn, Schönheiten finben.

3lnt folgenben £age mad)tc id) einen SRunbgang um

bic im ih>eften ber Stabt bergauf, bergab fietternbe, im

übrigen in ber CS'bene fortlaufenbe, an einzelnen Stellen

gänjlid) ocrfallene, an anbern nod) gut erhaltene, etroa oier

Pfeilen im Umfange nteifenbe Stabtmauer. Tms 3)!auerroerf

berfelben, größtenteils aus 3ieflclfteincn aufgefüljrt, ift nidjt

mit viertel, fonberu mit äefjm oerbunben. 9iid)t weniger

als jroölf Xhore finb nad) ben oerfd)iebcnen §imme(Srid)*

tungen in bic 9)?auer eingelaffcn, b. h- nad) meiner Sd)äßung

ber Seoölferungsjiffer ber Stabt, etwa ein £ljor für fjunbert

Ginrooljner, bod) fann man feinen ber heute lebenben Gfjieng

,$aier für biefen Sfiorübcrfluß nerantwortlid) ntad)cn, beim

bie Stabt ift bereits oor über 400 ^aljren erbaut morben

unb foll fogar cinft bie igauplftabt SianiS geroefen fein.

Taf fte thatfädjlidj glänjcnbe Sage gefeljcn l)at, baoon

jeugen bie Ruinen jafjlreidier ^agoben unb oor allen Gingen

bic Stabtmauer felbft, bic fcljr tuofjl geeignet ift, einer 33e=

oölferuitg oon 100 000 9)tenfd)cn Schuh ju bieten. 3>eßt

ift l)öd)ftens ber fjunbertfte £cil ber eingefdjloffcncn (ilrunb*

fläche bebaut, uralte Saume rourjeln in ben Krümmern

oerfallener ÜDtauerioerfe unb ba, mo früher baö fieben ber

(Srofeflabt pulfierte, ift heute näd)tlid)er 3öeile ber Sigcr fein

feiten gefehener Sefudicr.

2>ie Sl|1,giS in ßljieng .pai gefielen mir beffer als

ihre mir bisher in Saos oorgefommenen Kollegen, unb id)

mar l)öd)lid)l't übcrrafd)t, eine große 3ln}af)l oon ihnen bei

ber Grridjtung beS SerbrennungSpaoillonS für ben oerftor=
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Denen ©rinjen fjclfen ju fefjcn. Einige jcigteit fidj babei als

gefRiefte ftanbwerfet unb felbft ftünftler. Sa würbe ge-

hämmert, gefchnifct, gemalt unb gefleiftcrt, toie im 3'rfuö

Stenj not einem neuen 2luS|"tattungSftücf mit ©efang unb

Sanj. greilich, feljt oiel anberes als ein foldjeö ift aud)

eine ©rinäcnocrbrennung eigentlich nicht, unb es ift jamtner=

febabe um bie wochenlange 2lrbeit fleißiger föänbe, um all

baö ©olb unb (Silber, welkes bei biefer ©elegenheit uer*

fdjwenbet wirb, benn ber ganje tempelartige Slufbau ift

lebiglid) baju beftimmt, ben Sarg mit ben Überreften bes

©erftorbenen aufjunefnnen unb mit biefem non ben flammen

uerjeljrt ju werben.

3<f> machte auf ber ©auftclle mieberunt bie ©cfannt*

fchoft eines Guinea, bes lebten, ben ich Saufe ber Steife

traf, unb eines Sohnes beS ©erftorbenen, ber mich einlub,

mit ihm in fein nur wenige Stritte entferntes £>aus j“

treten. gn einer tiefe bes SBoljnjimmerS besfelben bemerfte

id; einen altaräljnlidjen, rot unb blau bemalten, mit reich

uergolbetem Sdjnifcwerf unb allerlei glitterfram bebeeften

Slufbau. (iS war ber Sarg, in bem bie Seiche bes nor

etwa brei ©lonaten oerftorbenen grinsen in .§oitig aufbe=

wahrt würbe. Sa fid) ein irgenbwic unangenehmer ©erud)

trofe bes 2llterS ber Seiche nicht bemerfbar machte, fo folgte

ich ohne ©ebenfen ber einlabung meines ©MrteS, fehle mich

mit ihm auf ben ©oben nieber unb fteefte mir eine ©uni

an. Sieben mir hatte bie grau bes Kaufes ©lab genont*

men, bie fi<h auf bas lebhaftefte für mich ju intereffieren

fd)ien, wenigftens betaftete fie mich unb meine ^abfeligfeiten

oon oben bis unten, was id) mir auch — ich bin in folgen

Singen namentlich Samen gegenüber gebulbig wie ein Samm
— mit ©ergnügen nod) weit länger würbe haben gefallen
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[affen, hotte id) nicht plöfclid) infolge einer lebhaften Seme»

gmtg ber grau sprinjeffin bie Gntbctfung gemacht, bah fic

auf iJjrem Schöffe unter einem Duche ein über unb über

mit fchmarjcn üötattern bebedtes Äinb beherbergte.

(Sine Seiche in tgonig, bagegen hotte id) nichts eiitju»

locnben, aber bie unmittelbare 9lacfjbarfd)oft eines blättern»

fronten .HinbcS ging mir benn bod) über ben Spaß, jumal

id) mid) feit nahcju jnjanjig fahren nicht mehr hotte impfen

(affen. „9hm aber raus", bad)tc id), unb mit ber ©efdhroin»

bigfcit, mit roeldjcr ber aUju übermütige Stubent aus ber

befannten 9lcabcmp of 9)tuiif bes fcltgett SDloorc in ber

gricbrichftrafee hinauöjufaufcn pflegte, ftürjtc id) ins greie

unb begab mich ins Säger juri'td, um fofort im 9)Ic $h°f>-'

eine grünblidjc 9lbroafd)ung mit .Slarbolfeife oorjunehmen.

Schon beoor bie Sonne am ^orijonte auftamhte, be»

fattben mir uns am jenfeitigen glujjufer unb jogen quer»

felbein über abgeerntete 9teisfelber. Drei 9Jlarfd)tage führten

und abmcdjfclnb burch 33ufd) unb fHeiSlaitb, unb abgefefjen

baoon, bafe mir jaf)lreid;e Dauben unb mehrere $ranid)c

als miüfommcne Scrcidierung uitferer Äücfie erlegten, er»

eignete fid) nichts (SrroähnenSroertcS, bis mir bie 9iuinen

(Sljicng Sens, ber ehemaligen ,§auptftabt Siams, erreichten.

3roif<hen Drümmerhaufen fprengc id) bie »erroilbertc,

jum glüh hinobfüfjrenbc Strahe h'mtnter, um DOn uns

allen ber erftc ju fein, bem 9)lc Äong, bem geroaltigftcn

Strome gnbo=Gl)iuaS, meine &ulbigungen barjubringen.

äöenige Sefunben, unb id) holte an einem fteil ab»

faHenben Uferranb. Gtroa 40 guh unter mir roäljt ber ca.

eine englifche 9)Jei(e breite 9tiefcnftrom feine SBaffcrmaffeti

raufdjenb unb tofenb uorüber, auf einer in ber SJtitte bes

gluffeS gelegenen gnfel mögt houshohes graugrünes Schilf
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oom SBinbe getrieben bin unb her, am jcnfeitigen Ufer eine

roeitc Gbene, fd)ilfbeftanbene Ufer, bann Sufcb unb 3BaIb,

batjintcr ficb auftürmenb enblofe Sergfetten, nirgenb ein

ajienfd;, fein grafenbes Sief), feine &ütte, fein S5ad). .Kein

9iad)en gleitet auf ben fdfintmernben gluten ju Sfjafe unb

hier, 100 einft ein ftöitig |>of gehalten unb über ein frieblicfjcö

Soff gef>errfcf)t, roo Saaten grünten unb 2)orf an Dorf ficb

reihte, roo beute SHittionen ooit S2enfd)cn ein glücfficf;cö Sieben

führen fönnten, ba ift bureb Kriege alles oeröbet. 3crftört

i|'t alles, roas im Saufe oon ^abrbunberten oon 30fenfd^cn-

fjanb gefdjaffen roorben ift unb jroifcfjen ben Krümmern ber

alten Uönigsftabt friften nur einige etenbe Serbannte ein

trauriges Seben.

Gf)ieng Sen blidt auf eine noch ältere Sergangcnfjeit

äurücf als feine Sdbrocfterftabt (Sljieng §ai, unb außerhalb

roic innerhalb feiner jc^t ocrfallenen SJlauern finb unjä^tige

Serben jroifdjeit ben SaoS, Siamefen, Surmefen unb SdjanS

ousgetragen roorben. 2luS ben maffenfjaften Krümmern ber

ocrfallenen ijkgoben fann man auf bie einftige Sebeutung

ber Stabt fdbliefjcn. 3ab^°fe Stiege buben fie ju bem gc=

macht, roas fie fjculc ift, einer oon Siaucrrefien eingc*

fdhloffcncn, über Schutthaufen erftanbenen Silbnis. 3um
lebten iDialc foll fie oon ben Schans in ben erften fahren

biefeS 3abrbunbertS jerftört roorben fein. Grft oor ungefähr

jcf)n fahren bat bie fiamcjifcbe Regierung bamit begonnen,

bie gänjlid; ocrlaffcnc Stabt, in bereu 9fäbe fid) eine

400 Cuabratmeilen roeite, überaus fruchtbare Gbeue auS=

behüt, roicbcr ju beoölfern, unb jroar in ber föauptfacbe mit

Scuten, bie oom 'ipheeda, einem böfen ©cific, befeffen finb.

itarl Sod fchrcibt, bafe bie oom ^ßheeda befeffenen Scutc

in folgenber Seife als fold;e hfcauSgefunben roerben:
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3ft irgenb jemaitb ftarf ootn Riebet fjcimgefuc^t, fo

erfc^eint bcr ©cifter»Softor, bcr in SaoS bic Stelle bcs

airjteö ju oertreten pflegt, umfdjnürt ben Oberarm beö

'Patienten feft mit Striefen unb ftreicf)t in ben ftarf heroor»

tretenben 2lbcrn baö Vlut fo jufantmen, baß eö große

Hnoten bilbet. Siefe werben bann gcfchlagcit, gejwidt unb

geftodjen unb ber 'patient roirb fo lange gequält, bis er

eine Vcrfon angiebt, bic ihn beljept fjabc. 3ft baö ge»

fdfjefjen, fo toirb nid;t er, fonbertt bie oon iljm bejcidjnctc

'Perfon auö ber betreffenben Sorffchaft oertrieben, ihr jfjauö

oerbrannt unb ifjrc Sänbercien wie fonftigen ©fiter bcfdjlag»

nahmt. Äjunberte unfdpilbiger aJlcnfcfjen fallen biefem 21 ber»

glauben jäfjrlid) junt Opfer unb werben gejwungen, fid)

nach einem neuen, mögtic^ft weit oon bcr bisherigen Stätte

ihrer iJljätigfeit gelegenen äßohnfifce umjufeljcn.

Sie oom 'Phec»fa befeffenen Vertriebenen nun werben

neuerbingS oon SfegierungS wegen ntöglidhft nad) ben ftarf

cntoölfertcn Staaten CS^ieng £mi unb (Sfiieng Sen gefanbt,

unb fo haben fid; ^icr im Saufe ber 3af)re einige §unbert

biefer Scute ttiebergelaffen, um bic feit $ahr unb Sag oer»

nachläffigt baliegenbeit, leidht ju bewäffernben fReiSfelber

wieber ju bebauen.

2tber was nüßt bie Vcfiebclung eines bcr frudjtbarftcn

Seile beö Saubes, ber VfiUioneit oon 9)lenf<f|en ernähren

fönnte, mit wenigen hnnbert üluSgeftoßenenV Sie ßfpeng

Sen»©bene ift bic einzige grojjc ©bette am mittleren Saufe

beö 'Die Äottg, unb bie Stabt felbft ift ihrer ganjcit Sage,

ihrem Sllinta na<h baju berufen, wieber ju werben, was fie

war, nämlidj eine ber bebeutenbften Stäbte in SaoS, beitit

bic ©bene oon (ihieng Sen ift unftreitig baö Shor 3U ber

Digitized by Google



Itlarfrf» nach £ hierum iSai un6 iTbicno, <?<n. 171

oberen 3oue 3nbo=GbinaS, burcb fie führt bic befte Mnra-

manenftrajje oon 2)unnau und) Surma unb (Siam.

Sollte eine Sahn oon 2Roulmein bis hierher gebaut

mcrbeit, fo lägt fid) erioartcn, baff biefelbe auf bie Uöiebet*

beoölferung bes Raubes einen bcbcutenben Ginfluß ausüben

roirb. DIjnc einen foldjen Sabnbau aber, fiirdjte id), roerben

in ber 2Seife, roic bic fiamefifebe ^Regierung bie Sefiebelung

beute betreibt, noch ^abrbunbertc oergeben, bis (Sbtcng

Sen raieber ju bent getoorben, toaS es oor 3eiteu ge=

loefen ift.

Salb ttaebbem mir unfer Vager auf bobem fyeleufer

aufgefdblagen batten, erhielten mir beu Sefuch oon einem

'JJiitgliebe ber American ^reSbtjtcrian 'Diiffion, bent (>3jäb=

rigen Dr. 2Rac ©iloen;, ber oon unferct bcoorftebenben 2(it=

funft benachrichtigt unb oon ben am jenfeitigen Ufer bes

'Die Äong gelegenen Sergen, in benen er einem beibnifdjen

Stamme, ben SRuffocö, einen längeren Sefuch abgeftattet

batte, herüber gefomnten mar. £er alte §crr, ber fchon

feit über 30 fahren jn VaoS joeilt unb einer ber beften

tfenncr oon Vanb unb Seuten ift, erfreut ficb troß feiner

hoben Qabre noch einer 9tüftigfeit unb Glaftijität, einer

UnterncbmungSluft unb 2luSbauer, um bie ihn mancher

jüngere fReifenbe beneiben lönnte. Gr macht ben größten

Heil feiner ^Reifen, bie ihn mcift in foldje Xeile beö ©ebirges

führen, mo Saft» unb ^Reittiere nicht oormärts ju fomrnen

oermögen, ju gufj unb obenbreitt barfuß, teils aus Vicb*

baberei unb alter ©emobnbeit, teils aus Sparfamfeitsrücb

fisten, Gr lebt mit beu Gingeborenen genau mie fie fclbft,

fchläft in ihren Jütten, ober, tuenn er auf feinen SUanbc=

rungen oon ber bereinbredbeitben 9iad)t überrafdjt toirb,

lebiglid) in eine Tcrfc gehüllt im SBalbe. 'Diit einem SBorte,
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er ift ein edjter redjter, in feinem ^Berufe fid) aufopfernber

entfagungdoollcr Apoftcl, unb unter foldjen Umftänben !ann

cö nid^t rounber nehmen, baff überall, loofjin er fomtnt, bic

(Eingeborenen iljn lieben unb adjjten lernen roie einen Süater.

(Eö ift loafjrlidj) eine gfreube, nadljbem man gerooljnt ift, fid)

bie Herren s2Wifftonare nur nod^ ju ipferbe, in Sänften ober

bequemen SBägeldfjcn rcifeitb, meift aber ju &aufe Baratt*

Tennis fpielenb, oorjuftellett, einmal einem 'Dlanne ju bc*

gegnen, ber, mit &intanfe|}ung aller perföttlicben Sequemlid)*

feit, allein ber Aufgabe lebt, bie er fidt) gcftellt fiat, närnlid)

bie bornenreidfien ^ifabe ju roanbeltt, auf benen ifjrn Gfjriftuö

oorattgegattgen ift, jutn 2Bof)(e ber s
J)Zenfd^f)cit.

Dr. 2)fac ©iloerr) cr$äf)lte oiel beö ^ntcrcffanten oott

beit Aiuffoeö, bie er alö ein liebenöroürbiges, gaftlidjed, aber

im finfterften Aberglauben lebenbeS 2SoIf fd)ilberte. Sie be*

treiben Acterbau, Qagb unb fyifcfifang, ftefjcn auf einer

ttiebrigen Kulturftufe unb unterfdfjeiben fid) itt it>rer 0e=

fid)töbilbung raefcntlid) oon ben Saoö, oon benen angenommen

löirb, bafj fie, gleid) ben Siamefen, malaqifd^en UrfprungS

finb unb bafs itjre 23orfaf)rcn auö jener grauen SJorjeit

ftammen, ba Söornco unb Sumatra nod) mit bent fyeftkmbe

jufammenfjingen. 2Mc 2Jtuffoeö jeid^nen fid) nietjt nur burdf)

feingef^nittenc ©efid&tdjüge mit nidf)t feiten ebelgeformten

Aafctt, fonbern aud) burd) fdjlanfeit Körperbau oorteilfjaft

oon ifjreu Aacparn, beit Saod, aud.

SJteinen ißlan, oon (Stjieng Sen roeiter in bie unab*

gängigen Sdfjanftaaten oorjubrittgen, bcjeicfinete Dr. 3)iac

©iloeri) alö ein 2Bageftütf, oon bem er mir entfliehen ab=

riete. 23on (Sfjieng Xuitg füllten Aadjricfjten cingctroffen fein,

benen §ufotge ber üfabraa (gurft) mit oierjig gerben unb

20 (Elefanten irgenb roofjin in bie SJergc geflogen, baS Sanb
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felbft ober in fjcllcm Süufrufjr fei. Slufeerbem fofften oit ben

Xijoren eines an ber ©changrcnje gelegenen Sofiens '^ko*

flomationen oon ©eiten eines bcfanntenfHäubcrbanbenführcrs

angcfd)tagcn fein, in benen jebent ©iamefen, 33urmefett unb

Europäer, ber ben ikrfud) madjen mürbe, bie ©renje ju

iiberfdbreiten, ber fiebere Xob in 2luSfid)t geftedt mürbe. £er

injroifdjcn berbcigcfommcnc ©olpi bes ouf einer Steife nad)

Ebiengmai abroefenben EboroS (©tattfjalterä) betätigte nicht

nur biefe ©criidjtc, fonbern erjäblte, bof? fein
v
l?oter oor

furjem gegen 70 Fann, b. b- ungefähr olle feine mehr* unb

moffenfähigen Unterthonen auSgefanbt höbe, um aus Ef)ieng

2ung ein ißferb, mcld)cö er non bem bortigen iEfabma ge*

fouft hotte, objuholen, bog fie jeboeb fur3 nad) Überfchrcitung

ber ©renje mit blutigen köpfen oon ben Sdjatis jurücfge*

trieben roorben feien unb bah ><h bat»er jefct unter feinen

llmftänben barauf rechnen fönne, »on (Shicng ©en aus

irgenb mcldje ©cgleiter unb gübrer 311 erholten. 9fls er

gar erfuhr, bah ich mid) »on Fr. ©tringer trennen roolltc

unb ben Farfch mit nur fünf Fann unb brei Faultieren

fortjufefcen beabjicbtigte, erflärte er folcbcö für unmöglid)

unb tief Fr. ©tringer unb Dr. Fac ©iloeri) als 3eu9en

bafür on, bah er iui<h noch Kräften gemornt Ijabe unb

fomit oon jcglidjcr Herantroortlicbfeit frei fei.

9hm hätten mid) bie Erjäl)lungcn ber Eingeborenen

in feiner SBeife crnftlidj |U beunruhigen uermod)t, benn idh

hatte genugfam erfahren, in melcher 2Beife biefe 3lrt oon

Öeuten aus Fücfeit Elefanten macht. 9lber bie ST^atfac^e,

bah ein alter Kenner bcö SanbeS unb ber ilerhältniffc an

ben Ernft ber ©ache glaubte, baf? felbft ein Dr. Fac ©iloeri),

ber geroohnt mar, trofc aller möglichen ©efaljren in bie ent*

legenften SBinfel bes Sanbeö uorjubringen, fi<h in hödjftcm
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©rabe beforgt jeigtc uttb mir oott meinem iforhabett ab»

riet, gab mir ju benfen. 58ei adern bas ©djlimmfte jebodj

mar bet Umftanb, bah einige unferer Diener ber ganzen

Unterhaltung unb 93eri<hterftattung beigerooijnt Ratten unb

fotnit ju befürchten ftanb, bah meine Heine ©d)ar burd)

ttodjmals übertrieben ihnen 311 Dfjren fommenbe ©hatter»

gefehlten ben iDtut oerliercn mürbe, mir 31t folgen.

3 <h teilte Dr. Dtac ©iloerp mit, bah id>, fads meine

Begleiter mid) nicht im ©tiche liefen, cs möge fommeit,

mas ba rooUe, oerfliehen mürbe, roeiterjufommen, unb bat

ihn bringenb, meiner Seutc roegen, roährenb bes Diners

nicht nur feine Seforgniffe (aut roerben 3U (affen, fonbent

im ©egeitteil ttachbrücflich 3U erflären, baf? er ade ©erüc^te

über Unficherheit ber SÖege für erfunben halte unb felbft

grohe Suft oerfpürc, mid) 31t begleiten, iDtr. ©tringer

mürbe gebeten, oor möglidbft Dielen $eugen feine ülbftdit

funb 3U <hun, ebenfads, roemt auch auf anberem äöege,

a(S ich, nach Gt)ieng £ung 3U marfdjieren unb bort roieber

mit mir 5ufamnten3utreffen. sJtad}bent auf biefe SBeife bie

Stoßen ausgeteilt unb adeö rooh( beftedt mar, nahm bas

Diner feinen Anfang, unb sroar mit Krattichfuppe, bann

folgte ©tero 0011 Kranich unb enblich geröftetc Kranid)briift

mit iöananenmuS.

Stun hab’ ich es 3roar öfters rühmen hören, ein Konto»

biant fönnt’ einen Pfarrer lehren, bah aber ein Pfarrer

fo roenig Komöbiant fein föitnte, roic uttfer braoer Dr. S)tac

©iloertj, hätte id) bentt hoch nicht für möglich gehalten.

llnauSgefcht fiel er aus bet Stoße unb ebenfo unauSgefefct

muhte ich ih» unterm Difche mit ben iöeinen bearbeiten, um

ihn mieber ins richtige ©elcife 31t bringen, fo bah i<h tf)Qt=

fachlich froh roar, als uttfer fonft fo liebenSmürbiger ©aft
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unö mit beut Skrfpredjeit oerlicff, unö am fotgcnbcn Sage

nid;t roiebcr ju befinden, fonbern unö in feinem üuartier

ju ermarten.

Seim 3ubcttgei)cn erfuhr id> non grifs, bafj jebermann

in ber Äararoanc roüfjte, roie bie ©ad)cn fteinben, baff ber

^Inbapfrfujnr, <L‘l)img Sen, fjrcmjrbnbtilja, Cljicng Sen.

2t cm Ijoctj. 82.5 cm t]Odj.

uon Gijicngmai mitgenommene Surmcfc bereitö baö SBeite

gefudjt fjabc uitb Sabiroai beabfidjtigc, mit ben Seuten bcö

'Vir. ©tringer nad) Gfjicngmai surüdäufeijren. 2luf meine

fyrage, roie er felbft über meine Söeiterreife badete, erflärte

grifc, eö am iiebftcn ju fefjen, roenn icb umtcijre, baff er

mir inbeffen, id) möge geljen, gleidjoiel rooijiit, folgen roürbe.
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felbft auf bic ©efaf)r f»n, totgefc&lagen ju roerbcn. 3df)

fdt)cnfte ifjm barauf flaren SBein ein unb bat if)n, SPabiroal

unb beit ?)unnanefen ju fagen, ba§ alte ®erüdf)tc crfunben

feien unb bajj 3)tr. Stringer gleidfjfalls nadl) Gl)ieng=Jung

3U gefjen gebähte.

Jer folgcnbe Jag, ein Sonntag, begann mit 9iebel

unb Äälte. %A) fjatte meine &aubaf) fo aufftcUcn (affcit,

um ben Sonnenaufgang oom 33ette aus bcobadftcn ju

fönnen, aber fie fant

nid)t, bic liebe Sonne,

trogbem tcf) bis gegen

neun Utjr, langfam mei»

itcn ttafao fd&liirfcub,

auf fie martetc.

9iacf) bem crften

grii^ftücf trat id^mitiDir.

Stringer eine 58anbe»

rung burcf) bie Jrünt»

merfelbcr unb burdf) bie

neue 2lnficbclung bcr

Stabt an. 2Bir fanbcu

3roifcf)en ben Ruinen ein»

jelne ^errlid^e alte 23ron»

jcbubbaf)S non Über»

lebenSgröfje unb unjä()lige Heinere, oon bcnen idl) einige

jum 2tnbenfen einftecfte, bie Ijeute als Ijcroorragcnbc Selten»

feiten im 9)tufeum für Sßölferfunbe in Berlin ju feljcit finb.

'Diitten jroifdfjen ben Jrümmcrn bcr SBergangcnljeit liegt ber

aus JJambuS gebaute moberne Quftijpalaft, in bcffcn innerem

jroei fefjr Heine ciferne unb jroei ebenfo grofjc broitjene

Kanonen auf föoljlafctten mit $oflräbern aus JeaHjolj auf»

Alabafitrbubbfya, Cl)lrng Seit,

17 cm l|odj*
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geftcttl finb. Unmittelbar neben biefem ifklafte liegt bas

©efängttiß. Sor bentfelben auf einer Sauf faßen jwei ©e-

fangen e; einer berfelben mar befdjulbigt, einen 3)ieb beherbergt

ju haben, ber anberc, ohne (Srlaubnifl über bie ©rettje in bie

©dßanflaaten gegangen ju fein. 23eibc follten nad) Gßiengmai

ju einem Serßör oor ihrem bort roeilenbcn Gßoro gebracht

werben unb waren ju biefem gtoeefe mit einet 30 $uß

langen Kette auß halbjölligem fJiunbeifen jufammengefeffelt,

neben jebem lag außerbem ein gabelförmiges &oljjod),

welches ihnen für ben jehntägigeit 'JDiarfeß um ben &alß be*

feftigt werben follte. Unß thaten bie armen Kerle, bie oor*

läufig boeß lebiglidß UnterfucßungSgefangcne waren, ^er$lid;

leib, fie aber lachten, fpotteten ißrer Ketten unb fchienett bie

ganje ©adhe für einen feßr gelungenen ©djerj ju holten.

Qn ber Slaße einer iflagobenruine fanben wir jwifdfjen

Säumen aufgehängt in einem SambuSgcfledjt ben fd)on faft

jum ©felctt oon Sßürmern abgefreffenen Kabaoer eines

Nigers. 21ttfangß glaubten wir, bcrfelbc fei bafclbft jur

fjernßaltung anberer Siaubticrc ober auch böfer ©eifter an-

gebraut, erfuhren jebodß fpäter, baß eß ftdj» hier lebiglkß

um bie ©ewinnung beß ©feletteß honbelte, ba Xigcrfnodßcn

als beliebtes Üiebifament in ©iant oon 21potßefern unb

iilrjten ßod) bejahlt werben. Dieben ben iEigcrfnodjett wirb

befonberß ßochgefcßäßt baß j§orn beß fRßinoceroß, welches

mit *20 Stupien für baß ififunb bejahlt werben fall, unb

baß ©emeiß beß föirfcßes, beoor berfelbe gefegt hot. 3d

)

hörte, baß namentlich oon CSljinefcn für folcßc ©eweiße greife

oon oft gegen 500 Slupien für baß ©tütf unb meßr angc=

legt werben. 2111c biefe DJiittel foHen ber (Schaltung ober

ßrßöhung ber dKanneßfraft förberlid) unb bienlicß fein, bod)

fann id) nicht fageit, ob baß tßatfädßlich ber ^all ift, ba id)

Gljtcrb, 3m Sattel butd| 3'>bos(T$ina. I. 1-

l
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perfönlid)e Grfaßrungen nad) biefcr 9lid)tung t)in ju madjcn

unterlaßen fiabc. Sm man mir gefagt l>atte, id) fönne

nicht barauf rechnen, nadjbent id) bie ©renjc überfeßritten

haben mürbe, anbere Nahrungsmittel als Neis 3U erhalten,

fd)idte id) einen Voten jum Soßnc beS Gf)oroS unb beftelltc

ein halbes 'Dußcnb Guten, fomie gegen breißig Gier. 2lls

ber SBote nach mehreren Stuitben mit nur 4 Gnten unb

•20 Giern erfd)ien, ging id), ärgerlid) barüber, baß mir,

troßbent Gnten $u Rimberten umberroatichelten, nid)t bie

«erlangte 3Qb^ für melcße id) nebenbei fcbon bas ©clb ein=

gefanbt batte, geliefert mürbe, perfönlid) jum f?ürftcnfol)ne,

berief mid) auf einen Vrief, ben id) burd) Vermittelung beS

fiamefifeben ftomntißars in Gbiengmai uon feinem Vater er=

halten batte, unb broßte, mid) über il)n befd)roeren ju moden,

roenn er meinen berechtigten VJünfcben nießt Nednumg trage.

®er junge Vtann fchien fitf) bie Sache feßr ju $erjen

ju nehmen, fo baß id) feßon bebauerte, ißn ein menig feßroß

beßanbelt ju haben, tief befd)ämt aber ftanb id) uor ihm,

als er mir nunmehr mitteilte, bie gefanbten Sebensmittel

feien nicht ber uon mir bcftellte ifkooiant, fonbern ein be=

feßeibenes ©aftgcfcßenl feinerfeitö. £ic übrigen geroünfeßten

Gnten unb Gier müßten erft uon ber ©enteinbe eiitgeforbcrt

merben unb fönnten infolge beßen nid)t uor 9lbcnb jur

Stelle fein.

Um nur einigermaßen mein Verfeßen roieber gut 311

niadhen, nahm id) ben jungen Vlann mit ins Säger, gab

ißm uon Vir. Stringers Äognaf meßr, als er in jroei fragen

uertragen fonnte, unb befeßenfte il)n mit Vrille, Nafiermeffer,

einem Stüd meines Vabefchroammes unb fonftigen 2Bert*

gegenftänben, fo baß mir halb bie beften greunbe mürben,

benußte biefe Stunbc ber Vcgeiftcrung, ihm bes längeren

Digitized by Google



JHarfdi midi £bicng liai 11116 vCblfiui 0cn. 171)

unb breiteren auöeinanberjufegen, baff er rrticfj unmöglich

ohne einen ^üfjrer weiter in bie 2BilbitiS jiefjen (affen fömte,

ba felbft meinen 2)unnanefeit ber 2Beg oon (Shieng Sen bis

nod) (Sfjieng fEuttg oöllig unbefannt fei. (Sr oerfprad) bann

and) enblid), fein SJlöglichfteS tfjun ju motten, um einige fieute

31t bemegen, mid) biö an bie ©renjc ju begleiten, non mo

icf) bann freilicb fdjon fefjen müffe, allein roeiterjufommen.

31 lö id) mid) am 2(bcnb jum lebten 'Diale in meiner

.fSaubaf) niebergelegt Ijatte, (aufdfte id) nod) lange bem

9iaufd)cit unb Söraufen beö Stromes unb bem 00m jenfeitigen

Ufer fjerübertönenben Sdjrci cineö roilben 'fifau^aljneö, roäh=

reitb mir allerlei ©ebanfen burd) ben Äopf gingen, unb

namentlid) bie 3roeife(, '«eine üeutc mir morgen folgen

mürben ober nidjt, mid) fein 2tuge fchlieffeit liegen. 3$
ftaitb am SJorabcnb grofeer (Sreigitiffc unb biefc marfen ihre

Schatten oorauö in ©eftalt einer fd)laf(ofen DJadjt, ber erften

oon oicleit nadjfolgcnben.

Um mich 31t erfrifdjen, ftiirjtc id) mid) trog 'Jtebel unb

.«eilte fdjon bei iTageögrauen in bie bampfenben fluten beö

9)ie «ong. ^ogiman unb 'JDla^alec ftanben am Ufer, um

ben SHciö ju ifjrcm griihmahl äu >»afd)en, unb als id) ihnen

mitteilte, mir mürben f)cutc aufbred)en, fd)ienen fie bamit

einoerftanben 511 fein.

SBabiiual bagegen, bem id) fpäter auftrug, unfere «och-

topfe oon benen s])ir. Stringers ju fonbetn unb cinjupacfcn,

fomie überhaupt fid) unb iHabja reifefertig 31t machen, bat

mid) flehentlid), mit bem (Siefanten junieffehren 311 biirfen,

mas id) ihm — unter gleichzeitiger 2lnbrohung aller mög=

liehen Strafen für ben gall, baß er bie gludjt ergreifen

folltc — runbroeg abfdjlug. 2Ber etroa glaubt, ein Sdimarjer

fömte nid)t erbleichen, ber hätte ftd) jegt bei Skbiroal oon

12 *
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bem Irrtum, in bem er fid) bcfinbct, überjcugcn fönncit,

benn feine fonft roie gut geroichftcS Stiefelleber glänjenbe

£mut rourbe fahl, roie ein mit ©raphit gcfchroärjtcr eifertter

Öfen. $itternb roie ©fpeitlaub, mar er faum im ftanbc, bie

Töpfe, Äeffel unb Pfannen jufammenjuiefen, unb ^ättc grih

iijm nicht im rechten 2lugcitblid eine tüchtige Ohrfeige »cr=

abfolgt, i$ glaube, ber Äerl tjätte oor 2lngft feinen ©eift

inmitten feiner Äodhgefdhirrc aufgegeben.

Die 'JJlaultierc mürben, ba bisher bie (Stefanien aud)

meine ferneren Saften gefd)leppt, jum erften sJ)iale richtig be=

laben, ein ©efd)äft, meines eine fd)icr cnblofe 3«ü in 3ln=

fprud) nahm, ba bie Safthälften jcbcS Tieres genau im 0e»

roidjte iibereinftimmen muffen, um fid) gegenfeitig bie '-Balance

batten ju fönnett.

Ter ^adfattel ber 9)unnait*'J)laultiere ift aus jähem,

leichtem ®olje oerfertigt unb junt Schube bes 9tüdenS ber

Tiere mit ijjolftern, bie mit 9lciöf)ülfen geftopft finb, »cr=

fef>en. 9tad) jebent 'Diarfdfjc unb uor bem 9lnfd)irren merbeit

biefe ißolftcr geflopft unb aufgelodert. Ter Sattel mirb

burd) ein breites, oft funftooll gearbeitetes lebenteS Sorber»

unb föinterjeug ohne Sauchgurt in feiner Sage gehalten.

33or bent 9lttfd)irren ber Tiere merben bie Saften an

beit beiben Seiten eines gabelförmigen tpoljjochcö, welches

genau in ben .'Qoljfattcl hinein pafft, mit langen, fingerbreiten

Streifen aus ungegerbter Süffelhaut fcftgcfdhnürt unb bann

»ott 2 Scuten mit einem tHutf in ben Sattel gehoben.

Sas ©ntlaben unb Selaften ber Tiere ift bafjer im jQanö=

umbrehen erlebigt, ebettfo baS 9ltt= unb 9lbfchirreit, ba tjicrju

nur eine am Sorberjeug befinblidje Schnalle gelöft refp.

gefdjloffctt ju merben braud)t.

3öh fah juroeilcn baS Selabcn einer grofeett .vtararoane.
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bei ber in ber Siegel ein 3)?ann auf je 8 ÜDlaultierc fommt,

mcitiger 3^it in 2lnfprudb nehmen als baS Satteln meines

Sontj6. 3citrnu f*enb iß nur bas geftfcfjnüren ber einzelnen

©epäcfftücfc an ber ©abel, unb mehr als einmal mar id)

nalje baran, bie Öebulb ju uerlieren, meint icb Sogiman

unb 'Hiaijalce mit itjreit febiet cnbloS langen Scberftrcifen

faft eine Stunbe lang (jetum hantieren fal). Sdjliejjlid) aber

batte biefc langmcilige jeittaubeitbe Sacferei bod) ifjr ©utes,

unb trofc aller §iitbcrniffe unb gciljrniffc, bie mir auf

£aftgabrl fctr £laultierr.

unferem 3Jiarfd)c 31t iiberminben unb 511 beftefjen batten,

trofe meljrfadjcn Stürjcns ber 'J'iere unb aitberer bie Saften

auf mnnd)e barte ißrobe ftetlenber Vorfälle ift roäbrenb ber

gansen Sieife meber ein ©epädftüct »crloreit gegangen nod)

roefentlid) befähigt roorben.

21ir. Stringer b^tte mir 51t meinen übrigen SBaffen

noch eine, bettt Hoitfulatc gebörettbe Sntjbcrbücbfe gegeben,

fo bafj i<b baburd) in ber Sage mar, meine fämtlidben Seute,

mit 3(uStiabme ooit Sabiroal, ber feilte $lintc bodf) bei ber

erften Welcgettbeit ins .Horn gemorfen hätte, ju beroaffneit.

Sei ÜJlaijalee ftief; id) inbeö mit biefer Semaffnung auf
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SBibcrftanb. (Sr fjiclt eine Schußwaffe für eine burefjauS

iiberflüffige SJelaftung, bejeidjnele feine £ba als oollfommen

für ade ^cillc ausreicbcnb nnb crsäfjlte, er fprcdic -aus (£*r=

faljrung, beim er tjabc fcfjon mefjr als einen Strauß mit

'.Säubern auägefodjten. 1>en äBafjrijcitöbcmeis für feine 33e=

bauptung trat er, ofjne aufgeforbert ju fein, bamit an, baß

er jinei tiefe Farben oorroies, nnb jroar mit bem Stoljc

eines jungen Korpsbu:fd)cn,ber feinen erften'Scnommicrfdniüß

erhalten bat. "Sa fid) biefe KampfcScriunerungSjeicben aber

auf einem Körperteile befanben, ben man bem Jfeinbe nur

in ber äußerflen 'JJot äujuroenben pflegt, fo erlitt mein

itertraucn in bic Xapferfcit bcs Ferrit 'JDlaijalee einen ficineu

Stoß, unb id) beftanb barauf, baß er troß allem neben

feiner X>ba and) nod) eine Schußwaffe führte, menn and)

nur, um baburd) auf etmaige unö begegnen bc Ütciuber einen

abfcbretfeubercu (Siitbrucf 311 machen.

Wegen 'JUlittag erfc^ien ber Sol;n bes (Show nicht nur
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mit bcm erbetenen einen Jü^ter, fonbern mit bereit ad)t,

ba eine geringere 3al)l fiä> nid)t getraute, ben 28eg ohne

mid) oon ber ©renje biß 6()ieng ©en jurüdjumacben.

'Jiarf) einem uortreff lidjetx J-rübftüd in ©efellfdbaft ‘Mir.

©tringerß unb Dr. Mtac ©iloerpß unb einem testen guten

Srunf für mehrere Mlonate — fo roenigftenß hoffte id),

löäfjrenb meine tftcunbe mir propfjejeiten, baf, id) beften

fyalleß in 3ioei biß brei Sagen roieber in (Siiicng ©eit cin=

treffen mürbe, unb Mir. ©tringer fid) fogar erbot, auf mid;

311 märten — beftieg td; 3iabja, bann jQänbefd)ütteln, nod)

ein allcrle^ter Sügcltrunf, ein lefctcß „good bye“, unb oor<

märtß gingß, meiner ficincn Saramanc uoran in bie Sßilbniß.

äüir l;atten biß 31t uitferem nädbften Ouartier nicht

mehr alß neun Mieilen surücfsu legen, aber ftc maren aud)

banad). Mein SBeg, fein ©teg, überall 3)klb, fjalb abge=

fengteß, aber trofcbem nodb bauöb°beä ®d)ilfgraß (menn id)

()ier oon baußbod) fpred;c, benfe id) babei natürlid; nid)t au

eine berliner Miietßfaferne, fonbern an ein ©djanbauß),

Sumpf unb Mioor, fo baff unfere Siere mieberbolt ftccfen

blieben unb erft, nad)bem ihnen bie Saften abgenommen

maren, mieber flott gemacht roerben tonnten. „SÖenn bie

Sache in biefer SSBeife meitergebt, fo fann bie 3feife ja red)t

beiter merben", baebte ich, roäbrcnb ÜJogiman unb Miai^alce

3unt erften Miale in meiner ©egennmrt anfingen 3U fd;impfeit.

,,Jimane pige !“ baß mar il;c erfteß oon mir geljörteß Schimpf»

mort, unb cß mar, nadjbem id) cß oiele SBocbeit bi»burd)

täglich Sufcenbe oon Mlaten 311 böten befommen bnltt, baß

lebte, maß id) oon Mtaijalee oernabm, alß id) ibn in Sonfing

oerabfdjicbcte. ä£aß eß bebeutet, abne idb nid)t, muff aber,

ba mir bißber fein anberer Gbinefc begegnet ift, ber baß

2Bort fennt, annebmen, bag eß fpejififd) punnanefif d)
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wofür and) bic $f)atfad)e fpridjt, baf? if?ig fcfjr genau roufjte,

bafe etwas nicf)t in Orbnung mar/ roeitn er bas „Jimane

pige“ hörte.

.Vturj nor Ginbruch ber Slad)t famen mir an ein Keines

£orf, Slio £att genannt, unb madjten es uns unter einem

©annte fo bequem roie möglich. 2)a mir nunmehr in einer

notorifd) unfidjeren ©egenb reiften, uermieb id) es meift,

mein 3eK aufjuftellen. Um bei einer etwaigen nächtlichen

Überrumpelung fofort fampfbercit ju fein, 50g id) es oor, im

freien 311 fdjlafen. Unter meinem Äopffiffen lag ber Sleooloer,

neben mir jur Seite bas 9icpeticrgemei)r, unmittelbar neben

bem ©ette fvrip mit Sanje unb Jöinchefterbücbfe, berroeil

if?ig 3U meinen fjiüfjen SSache hielt. Sie SJunnanefen mürben

Sdjnarcbenö halber nur in gaitj befonberS gefährlidhen

©egenben in meiner Stäbe gcbulbet unb fonft, roeitn irgenb

möglich, mir 5c hn Schritt uont Seihe gehalten. Um ©abiroal

befflmmerte ich midh nid)t weiter; er oerftod) fich irgenbroo,

nie eine Gibedhfe 311m 2Bintcrfcblaf.

Stach einer wenig behaglichen 9tacf)t ging es weiter

Pitrd; taufeuchtes, bidües, h°f)eö Schilfgras, burch äi$alb unb

SJloraft bis nach Xaffali, bem lebten Drtc an ber ©renje

3 wifdjett Saos unb bem Scbanftaate Gfpeng 'Jung, wo wir

eilt Keines, außerhalb bcS 't'orfeS auf freiem ifMabc gelegenes

offenes 9iafthäusd)cn oorfanben unb uns in bemfelben ein*

nifteten. Sieben bem Sorfc befanb fich eilt jämmerliches, mit

leid)ter iflallifabe umgebenes, halboerfaHeneS $ort ohne ©e-

fahuiig, basfelbe $ort, an bcffeit ‘Jhorcit bas XobeSurteil für

alle Siainefen, ©urmefen unb (Sitropäcr, bic über bie ©renje

311 gehen wagen würben, angefdüagen fein fotltc.

3<h tonnte freilich 001t irgenb einem berartigen 2lit=

fdilagc nichts cntbccfeu, bod) meinte ber mittlerweile herbei*
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geeilte Drtöoorfteljer, bic iproftamation Ijabe biö nor Eurjem

an bem Sfjorc gegangen unb an eine ^mdfcfcung meiner

Steife fei nid;t ju benfen, ba baö Sanb non Stäuberbanbcn

überfcfirocmmt fei, roorauf id) ifjm bebeutete, id) fjabe mcl;r

alö einmal meine fedyig Stäuber in einer S)tinute mit mci*

nem Sicpetierfarabiner niebergefdjoffeit unb riete niemanbem,

meiner Äararoanc 311 nafje 311 fonimen. Ser S)tann 3eigtc

fidf) anfangö non einer roenig ucrbinblicfjen Seite, fd^ieit

and) meine ncrfdjiebencn (fteleitöbriefc non (Sijicngmai unb

bem Gtioro in Gfjieng Sen fcineöinegö 5U refpeftieren.

„SSarte nur", badjte id;, „Su foüft mid; fjören ftärfer bc=

fdpnören", unb tjoltc meinen ipafe nont Äönig 001t Siam

fjeruor. Sie fiatnefifdje Sd;rift fonntc er 5«)ar nic^t lefen,

aber baö Äöitiglidje Siegel machte if)tn einen berartigen

Ginbrud, baff et fofort „Siljorab" machte, oor mir nieber=

fanf unb alleö für mid) 311 t(;un nerfprad;.

3d) forbertc nicl)tö non ifjm, alö einen giiljrer nad)

G(;ieng Sung, ba id() mid; in GIjieng Sen mit Sebenömitteln

reidjlidf) uerfeijen fjatte, aber idf) ijätte non ifjm eijer bic

Söfung ber Quabratur beö Birfelö, alö einen fold;en giiijrer

ncrlangen fönnen, unb muffte fdEjliefflid) frol) fein, als er mir

oerfpradj, mir ein ©elcit biö 3U bem nädjftcn Sdjanborfe

.£on Süf, beffen Gl;ef ein fyreunb non ifjm fei unb mir niofjl

mciter fjclfen mürbe, geben 31t inollen. Gr brachte im Saufe

beö StadEjmittagö in ber Sonne gebörrte Bananen, bie fid;

alö rcd)t febmadfjaft ermiefen, foroie sroei &ül)ner alö ©efd^enf

unb empfing bafür einige Äleinigfeiten alö Beiden meiner

.fjulb. 3?or feinem £aufe ftanb ein fdjmerer Seafl;ol3blod

mit fcd;ö neben cinanber liegenben 33einlöcf)ern 311m Gin»

fpannen non gleid^jcilig brei Sterbrcdjern, non bem er mir

fagte, er fei für gefangene Stäuber beftimmt. SJtcine fyrage,

I
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18(1 JHar|'tb nach Cbictig tiai uit6 vChictiy 0en.

ob man benn tjie uitb ba einige biefer ©efellen ermifche, bc=

antroortete er treuherzig mit „Sieht
!"

©egen 2lbenb tarnen 23ogintan unb Faijalee, um mir

initjuteilen, baß fie nach allem, road fie oon ben 3)orf*

bemoljnern oernommen hätten, nidjt geroiUt feien, ntid) ferner

$u begleiten. 3<h ladd« fie auö unb fagte ihnen, wenn fie

furcht hätten, fo foüten fie meinetwegen oljnc ihre Faul-

tiere umfeljren, id) mürbe bann mit fjrifc unb ^abitual allein

bic Steife fortfefcen. 2llß fie fallen, baff id) in meinen 2>or*

fä^eit nicht ju crfdiüttern unb guten Futed mar, beruhigten

fie fid) unb oerfpradhen, mid) nidjt im 2 1 i dj lafien }u rooüeit;

id) traf jebod) für bie Siae^t baburch, bajj ich bic Faultier*

gefd)irrc unb ihre Soffen an mid) nahm, 23orfid)tömafjregeln

gegen etroaige Sefcrtiergelüfte.

Siecht unfidjer muffte übrigend bic ©egenb thatfädjlid)

fein; beim ber Crtöoorfteljer ließ mich über Stacht oon einigen

jroanjig Seuten bemachen, bic nebenbei burd) ihr ©elärme

bafiir forgten, baß auch ich fein 21ugc fdjlofe.
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.Ißarfd) u ad) Cfjicii0 Cmi0.

tn ©teile meiner bisherigen jeljn gührer, bie id) und)

CS^ieng ©en jurücffanbtc, erhielt id» nun etwa bie bop=

pelle 3<*I)l frifdjer ,
bie mid) nad» bem jmei ©tunbcn ent=

fcrnten ^on üüf bringen füllten.

2ßir langten bort gegen 8 Uhr morgens an unb be=

fanben und barnit juin erften 3){ale in einer Drtfdiaft ber

fogenannten unabhängigen ©djanftaaten, unter welchem

'Jiatnen man eine 2lnjaf)l mehr ober rniuber felbftänbiger

deiner, jwifchen Sunna, ßhina (2)unnan) £ontiitg unb ©iam

gelegener ^ürftentümer jufammenfajjt. ©ie ftanben früher

faft fämtlich unter ber föerrfdjaft bes itönigß oon Sunna,

bem fie auch noch Tribut entrichteten, als im Qahre 188<>

bie ßnglänber, nadjbetn biefelben fid) UntenSurmad bercitd

im Qahre 1852 bemächtigt hatten, ben Sönig fthibaro in

'Dtanbalap gefangen nahmen unb fein Üanb anneftierten.

©eit jener 3rit entrichten bie ©chanftaatcn ihren Tribut

weiter itad» 'Dlanbalap an bie cnglifchc 'Jtcgicnmg, jum Seil

jatjlen fie auch, wie beifpieldioeifc bcr nörblidhft gelegene

Staat ßhi ei,0 $ung, mit bem wir und fpäter nod) ein*
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gefjenber ju befebäftigen hoben merben, folgen an China.

3>ie fHcgierungdfornt ift in ben Sd;anftaaten burd)roeg bic

gteidje. £ad fleinfle ©emeinmefen bitbet bic Tmrffd;aft, bie

oon einem Sdjutyen ober „Jüje" oermattet mirb.

2>ic Si;ed fielen iijrcrfeitö loieber unter ben Xamond,

fDltjojaä, föeind ober Ißagad, bie etioa mit unferen 8anb=

röten ocrglidjen merben fönntett unb je nadjbcnt eine fieinere

ober größere ^tnjat)! uon Dörfern unter fidj hoben. Sie

finb bireft bem fEfabroa ober dürften oerantmortlidi, t>a6en

in ihrem ©ejirt bie ^uriöbiftion unb jieljen bic Steuern

ein. Der gleidjjcitig ber f)öd)fte 9fid;ter im Sanbe,

ift oon einer 8(njat)l oon ^Ratgebern ober 9Riniftern, ben

ülntatd umgeben, ofjnc beren ^uftimmung er oon 9ied)ts

megen feine roidjtigen (Sntfdjeibungen treffen barf, bod; finb

beute in oielen Staaten bic 2lmatd lebiglicb £itularminifter,

©iinftlinge bed dürften, unb flimmern fid) um bic Staate

angetegentjeiten nicht meijr, ald it)r &err cd gerabc roünfd;t.

2>ie Xamond finb infolge befielt oielfod; fid; felber überlaffen,

roirtfdjaften in ii;reit SBcjirfcn nach ©utbünfen unb merben

oom dürften nid;t meiter behelligt, fo lange fie nur bie

Steuern redttjeitig abliefern.

1)ie Scband — mit biefent 'Jtamen merben fie oon ben

Surmefen bezeichnet — nennen fid) felber Stfjat ,
roäfjrenb

fie oon ben Gfjinefen s
}>a--i unb oon ben Ülffamefen Sam

genannt merben. $l;re i?orfaf)ren foücit bie Ureintoobner

eined ©ebieted füblid) oom 3angtfe Miang, etroa ber blutigen

d;inefifd;cn ^rooinj Aiangft gerocfeit fein.

SBer fid; bafür interefficrcn follte, 'Jiäbered über ihre

mutmajjlicbc .perfunft ju erfahren, bem empfehle icb bad

2ikrf „China before the Chinese“ oon s

Jkofeffor Serrien bc

8acouperie 511 cingeljenbem Stubiunt. äßad ihre duffere
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ÜbttftyttUnng 6cr 0dian-®renje. Ularfch nach cE^ieiig lung. 189

Grfcfeeinung, Äleibung, Semaffnung uitb £ätoroieruitg artbc=

trifft, fo feabe id; biefc bereits befcferieben. $fere Gfearafter»

eigcnfdfeaftcn unb ntancfecs onbcrc über jtc merben mir nod)

im roeiteren Verlauf bcr Steife näfeer feinten ju lernen

©clcgcnfeeit feabcn.

Xa bic ©cfeanftaaten

ber englifdfeen Regierung

tributär ftttb, fo feattc id)

mir oom ftonful (Stringer

einen unb ©mpfefe=

lungßbrief, oon bent id)

mir alle möglichen guten

üBirfungen oerfpracfe, für

bie oon mir ju burdjreifc»t=

ben ©taatcn Gfeicng Xung

unb Gfeiengißung auöftcllen

laffen.

3<fefanbtebafecr, mäfe=

rcnb id) unter bcm 3U=

fammcnftrömen ber neugie»

rigen 23eoö Iferung au f
einem

freien ißtafec inmitten bcr

,

Drtfcfeaft neben einem feüb=

fd)cn Xentpcl burmefifdjeit

©tilö unferen annullieren bie haften abnefenten liefe, einige

Seutc meiner s
-8eg(eitmannfcfeaft unb an bas Drts=

oberfeaupt, bicfeS oon meiner erfolgten ainfunft 511 benacfe=

richtigen unb tfem oon meiner 2ibfid)t, nad) Gfeicng Xung

meitersujiefeen, foroic oon bcm 2Bunfd)C, einige güferer bort=

fein ju erfealten, ÄenntniS 511 geben. 3lls mir bic 3c ii

SiSartenS ju lang mürbe, liefe iefe meine beibcit ©tüfele auf--

^Häldjtn

ano trit rorRtirt)rn .SifcanHantfn.
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190 Überftbteilunoi ber SAan-iPrcnje. IHarftfa nad) vE hien^ luna.

ftellcn, jünbetc mir eine pfeife an, machte mir’S bequem unb

liefe midfe uon ben »liefe umlagernben ;8olfSmaffcn gleid)

einem fiantefifdfeen 3roiUiitg anftaunen.

@ine ©tunbe moefete iefe fo geroartet feaben, alö ein

ctroa HOjäferiger Oireiö, auf jroei fräftige ÜMnner geftüfet,

uor mitfe gefiifert unb mir alö ber sJ)iann uorgefteHt rourbe,

uon beffen gutem 2BiHen nunmefer in erfter Sinie mein

roeitereö ^ortfommen abfeangen fodte. 3cfe feot bem mit

einer efeemalö rocife geroefenen roeiten §ofe, einer ftferoarj*

fcibeneit roattirten furjen unb fefemufeigem roeifefeibenen

Kopftuch beflcibcten alten §errn einen meiner ©tüfelc an

unb liefe ifen einige 3üge auö meiner pfeife tfeun, roorauf

id) ifent auöeinanbcrfcfete, roer id) fei, roofeer iefe fomntc unb

roofein id) ju gefeen beabfiefetige, um mid) fdjlicfelicfe auf baö

©cfercibcu )DZr. ©tringcrö ju berufen unb um $üferer ju bitten.

er liefe mir gurüeffagen, er feabc roeber mit si)Zr. (Stringer

nod) mit ber englifefeen Regierung irgeitb etroaö ju tfeun,

fein £>err fei lebiglicfe ber Xfabroa uon Gfeicng £ung.

Cb er nid)t roiffe, bafe ber 'Sfabroa ben englänbcnt

tributpflid)tig fei? '.Nein! £auon fei ifem niefetö befannt,

fein £err jafelc Tribut naefe 'Sianbalai) an ben König Sfeibaro.

Cb er beim ititfet erfaferen feabe, bafe SJJanbalai) feit

über fe(feö Saferen ben euglänbern gefeöre unb bafe König

Jfeibaro naefe Snbieit tranöportiert roorben fei?

3a! er feabe 3iuar baoon gefeört, aber er glaube eö niöfet.

Cb er fi<fe bentnaefe roeigere, mir bie geroünf<fetcit $üferer

311 [teilen?

$aö fäme barauf an, welche ©efdfeenfe iefe ifem madfee

unb roieuiel id) ben güferern jafelen rootle.

3cfe liefe ifem nun mit föüfe 0011 gtife, öogiman unb

einem ber burmefifdjen ©pradfee funbigeit ©dfean auöeinanber=
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Überfdnreitung bet 3cban-vßrense. Itlarfcb narfi «Ibieng lung. ]91

eben, baß idj, wenn audj ein großer &ett, fo bod) wegen

ber wenigen SJtaultierc, mit beiten i<b reife, nicht in ber Sage

fei, niele ©efdjenfc mit mir ju fcbleppen, baff i<b (Mb in

2)unnan erwarte unb nur mit bem 2lHentotwenbigften ner-

fcfjeit fei, um unterwegs nicht nötig ju ^aben, betteln ju

gelten, baß ich jebodb als berühmter 2lrjt in ber Sage wäre,

ifim eine SJtebijin $u bereiten, bie iljn um jroanjig Sabre

Derjiiugen fönne, unb ifjm biefe 'Dtebijin non (Sfjieng £ung

fdjiden wolle, wenn er mir ^übrer bis baf)iii- mitgebe.

Siatiirlicb oerlangte er bie SJtebijiit im norauS, bod)

ließ id) itjrn mitteilen, baff bereit Slnfertigung mehrere Sage

in Slnfprud) nehmen unb fie foinit gerabe fertig fein würbe,

wenn icf) in Gljieng fEung anfäme.

3aö fcf)ien bem alten .^errn einjuleucbteit unb er befahl

nun ju niemer großen ?frcube jtoeien feiner Seute, mid) ju

begleiten, jeber berfclben folltc für bie Steife nier Stupieit

non mir erbalten. 3$ war f° glüdlidb über ben unerwartet

günftigen Verlauf ber Untcrbaitblung, bafe id) mit Sfergttügeit

ben Seuten baö doppelte gegeben hätte, bod) muhte id) im

Snterefic meiner perfönlidieit Sicherheit bie Stolle bes mittel*
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192 Übcrfdtreitung öct 0*an>®tcn5e. Jllarfd) na* (Cbieng lung.

lofeit 3)Jauncö meiterfpic=

kn unb baßer verfangen,

baß ber Jüßrcrloßn auf

bie ©älfte ber geforbcrten

Summe ßerabgcfeßt

merbc, roaö beim aud) nacf)

langem geilfcßcn gefdjaß,

morauf icß meinem greifen

(Gönner nod) eine $anb

voll ftabaf fdjenfte unb

mid) oßnc 3eitncr(uft, fo=

halb meine £iere roieber

beloben unb bie güfjver

mit ifjrcm Proviant er=

fcßienen roarcn, mit mei=

ner Jiaraioanc auä bem

Staube mad)te.

3>ic 9teifeauSrü|tuug

cineäScßanä bcfteljt außer

auä feiner lüftigcit ftlci-

bung, bie teiber nur baju

ba su fein fdjeint, feine

ßübfcfje £ätoroieruitg $u

oerbeden, auä bem bcrcitä

betriebenen großen

Scßlappßut oon feinem

Stroßgeffed)t, ferner einer

über bie Sdßulter gcßiing*

ten £afdic auä buntburd)=

mebtemSaumrooIIeiv ober

Scibcnftoff, in ber ÜBctel-
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nüffe, Xaba? u. f. ro. mitgefülirt ju rocrbeit pflegen, unb

einem um beit Seib befeftigten, mit Sleiö gefüllten langen

33eutet in Jorm einer Surft, burcl) bie gleichzeitig bie

jufammengefaltetc Sdilafbede, bie nic^t feiten eine bem

fcf)ottifd)en ipiaibmufter ähnliche 3cic^nuit9 oufroeifi, über

bem ©efäjj beö ©lanneö fcft=

gehalten roirb. Xaju fommen

bann nod) bie Soffen, befteljenb

in einer jmei bis brei

langen Xlja unb einem furjen

Xoldje.

Stuf biefe Seife befleibet,

nerproniantiert unb bewaffnet,

üieHeicfjt aud) nod) mit einem

Stüddjen Silber im fRod,

madjt ber Sdjart bie größten

Reifen 3» feiner fRciöroutft

trägt er einen jum

minbeften auf ad^t

Xage beredjneten

Üiunööorrat mit fid),

an Saffer fehlt eö

ilim in feinem Sanbe

ebenfo roenig roie an

Sambuö. ßr fchnci=

bet fid), roo immer er raftet, ein gtüneö Sambusrohr, tE»ut

9ieis unb Saffer hinein unb fod)t über einem geuer oon

trodenem 23ambud fein 3Jiaf)t in bem als Äodjtopf benuhten

fRoijr, bann hüllt er ftd), nadjbem er jur 2lbl)altung roilber

Xiere »crfchiebene geuer um fid; herum angejünbet f)at, in

Sdjait-Iloldj.

ßbleta, 3m Sattel bur$ 3ttbo*Gt)ina. I. 13
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194 Übnfcbreitung 6ct ^iun-vprcnje. Jllarfcb tnitf» Oieng Cung.

fein baumrooHeneS ißlaib unb fc^täft, bis ihn am nädjfieu

Sorgen ber Shrei beS aBalbbjafjnS roedt.

Aahbcm mir bas 13orf hinter uns hatten, gelangten

mir burd) Sufhmalb in eine fefjt fruchtbare ßbene mit jmei

großen blühenbeit Dörfern, burhroateten bann ein fjübfhes

glüphen, ben 3Jic £une, unb bezogen in einer Sichtung am

Ufer Säger. 3«r gropen ffreubc meiner Seute hatte ich

unterroegs einen prächtigen grauen Äranich gefchoffen. Sic

befamen baburch erftens ein gutes Stücf ffleifh $u ihrem

nüchternen 9teiSmal)l unb jroeitcnS fingen fie an, fidj unter

Rührung eines fo »ortrefflidjcn Schüßen, für ben fie mich

nunmehr hielten, fidler ^u fühlen.

Senn ich es einrichten fonnte, mahlte ich unfcre Säger»

plä|e nid)t in ber Aähe ber Dörfer, fonbern irgcnbroo in

einem verborgenen Sinfel bes SalbeS, roohin uns fo leiht

niemanb folgte, fepr jum Sßcrbrup meiner beiben ^)unna»

nefen, bie, roie uh hetausfteHtc, a Hei lei Seibenraaren, nament»

lih bebrudte Xüher unter mein ©cpäd gefhmuggelt hatten,

um unterroegs &anbel bamit ju treiben. Aud) S>biroal

mar menig über bies Arrangement erbaut, benn mitten im

Salbe gab es roeber kühner ju ftefjlen nod) 9ieiSfhnapS

ju faufen.

Sir lagerten heute jurn erften 3)talc in „fycinbeSlanb"

unb hatten nah ben ©erühten ber lepten Eage alle Utfahe,

jeben Augenblid einen Überfall ju ermarten. Aber fo fe^r

Ph meine Seute gcfürdjtet hatten, fih mit mit in ©efafu

§u begeben, fo leihtfinnig forgloS roaren fie jept, als mir

uns mitten in berfclbcn befanben, unb ich fah halb ein, bap

bie Sorge um unfere Sicherheit auf nur oier Augen ruhte,

nämlich auf ben meinen unb benen Sgs. Um aufrihtig

ju fein, ntup ih befennen, bap ih mih in ber Sage, in ber
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Hberfcbrcituitg 6er *?cbC!n-vPrenje. ITlatfcb narb itbieng Irntg. ] 95

totr uns befanben, nicht« roeniger als rootjl füllte unb baß

id) mich in ben erften Jagen in einer beftänbigen neroöfen

Grregung befanb, Jag unb Stacht bis an bie 3ähne be=

roaffnet blieb unb ftets nur mit einem 9lugc fdjlief.

Stamentlich roährenb biefer erften Stacht mar ich auf

alles gefaßt, troßbem meine ^üt)rcr fagten, es feien feit

mehreren SBodjen feine Stäuber gefeßen roorben. SBer fonnte

miffen, ob biefe Seute nicht felbft ju einer Sanbe gehörten

unb ftd) lebiglid) mir angefcbloffen fjatten, um uns ihren

Atameraben ans ÜJteffer ju liefern. Äurj nadhbem mir uns

jut Stühe gelegt hotte», fehl»!} ber £unb an, bann oer»

nahm id) SRenfchenftimmen unb gußtritte unb faß ben roten

Schein brennenber gadelit burch bie Siifche leuchten. Qm
Stu mar ich auf ben Seinen unb hotte bie föanb am Äarabiner,

iroßbem idh mir fofort hotte fagen fönnen, Stäuber mürben

fid) roahrfcheinlich ohne gadeltanj an uns heranmachen. ©S

fteltte fid) benn aud) im nächften Slugenblicf heraus, baß mir

cS mit einer in ißr Dorf fjeimfehrenben harmlofen ©efell*

fchaft ju thun hatten. Jie Seute fchienen uns übrigens mit

cbenfo oiel SJtißtrauen ju betrachten, roic mir jte, unb jogen

mit befchleunigten Schritten, gleich furcfjtfamen Atinbern im

Junfeln, laut fingenb oorüber.

SJtitten in ber Stacht mürben mir jurn jroeiten SJfale

alarmiert. Jicfesmal burd) ein lautes Atradjen oon Qmeigen

in nächfter Stähc unferes Sägers. SIber mit ben Stäubern

mar es mieber nichts, benn ber Störcnfrieb entpuppte fid)

fdiließlidh als ein nacßtroanbelnber Süffel, ber fid) irgenbroo

losgeriffen hotte. Qmmerljin begrüßten mir mit greuben

bas hereinbrechenbe JageSlid)t unb befanben uns fd)on fur§

nach 5 Uhr mieber auf ber SBanberfdjaft. Söalb hatten

mir bie Steisfelber ber ©bene l)i»ter uns unb jogen burch

13 *
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196 Übttfdjrtitang 6tt (S^an-tPtcnjt. IHarfdj nad) t£bicng Inng.

bitten, üppigen SBalb mit riefengroffen roilbeu S3anamut=

ftauben unb feftoitartig fxd^ oon Saum ju Saum roinbenbeit

Scblingpflanjen bergan. 3>er 26cg, roenn man einen planlos

fid> burdj bie SBilbniS fcdjlängelnben ^fab fo nennen will,

mar miferabel unb obettbreiit burd) oon ben Släubern um*

gehauene Saumftämme juroeilen berartig oerfperrt, bafc mir

gejroungen roaren, uns mit föilfe unfercr Sbas eine neue

©affe ju bahnen. Söärcn mir liier audj nur oon einigen

Seuten angegriffen morben, mir mären rettungslos oerlorcit

geroefeit, aber bie in ber ©egenb l)auptfäd)(id) il)r Siefen

trcibenbe Sanbe in Starte oon einigen 60 Sedans mar,

roie mir nadjträglid) erfuhren, roeiter gen SSeften gejogen, in

ber löblichen 2lbfid)t, uns an ber iQauptftrafje oon Gbiengntai

nach ßljieng fEung, bie mir auch anfänglid) Ratten einfd)lagcn

roollen, einen Hinterhalt ju legen. 3$ bin l)eutc iiberjeugt,

baff ber Ortsoorfteljer oon £affali liieroort Kenntnis liatte

unb uns, nadjbent er bureb meinen ^3a§ mit bem Siegel

beS ÄönigS oon Siam eingefd)ücbtert morben mar, über non

£üf birigierte, um nid)t in Ungelegenbeiten ju geraten.

9iad) 23 9)16660 9)iarfd)icrenS uub nad) mehrfachem

Sibirien oont 2Öege fampierten mir an einem fleinen Sache,

bem 9)lc 2>oc Uan. 'Bcnig angenebm übcrrafd>t mar idj,

als id> fpäter roabrenb eines SicfognoSjierungSgangeS fab,

baff nicht roeit oon uns eine grofee Ddjfenfararoane lagerte;

benn bie oebfentreibenben Sdbans erfreuen fidb feineSroegS

bes -Rufes barmlofer 9lad)barn. 3d) geroa^rte einige jroanjig

biefer abenteucrlidben ©efeHen in einem oon ihnen fcbneU

erbauten SambuSfdiuppen unb glaubte, ba fic mid) bemerft

haben mufften, am befteu ju tbun, ihnen einen Scfud) abju=

ftatten unb fo ben SBunfdj erfennen ju geben, freunbnaebbar*

liehe Sejiebungen anjufnüpfen. 3)a fie midb jebodb mit ber
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.'Öanb an bet SBaffe empfingen unb fid^ auch fonft roenig

frcunbroiUig benahmen, begnügte id) mich bamit, ihnen meinen

Oiru 6 jitjuroinfen. Später »erfülle ich, auf einen ^Sfaufja^n

311 Sdjuffe 311 fommen, gab mid) inbeffen, nachbent et fich

meinen 9tad)fteHungen entjogen halte, mit einigen fleinen

fßapageien jufrieben.

£aoe, Efio im tiamtmorotjr Mmpfenti.

Jer folgenbe Diarfchtag oerlief in angenetjmfter Söcife,

ba nnfer 2ßeg beftänbig am linfert Ufer beö Die Sem im

DJnlbeSfchatten entlang führte unb ein herrliches £anbfd)aftß=

bilb bnS anbere ablöfte. 2Bir nächtigten unter mächtigen

Säumen am gluffc, unb jroar gemeinfam mit einer ©cfeH=

fchaft uon ißungiß unb Jägerinnen, bei ber cs ungemein

luftig Ijerging. Jie Seute bäntpfteu ihren Steiß in am Soben
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burdf)löd)erten SambuSroljren, bic auf köpfen tttil fodjenbem

äBaffer ftanben. sJ0fein abenblidjeS Sab im gluffe erregte

bet ben Qüngerimten £crpitcl)orenS lebhaftes ^ntereffe, ltnb

tief errötenb muffte id) fpäter eine eingeijenbe Unterfudfung

meiner weifjen §aut über ntief) ergeben laffen, bie nach

gtifcenö lusfagc ein fefir günftiges Urteil oon Seiten meiner

liebenSmütbigen 9ticl)terinnen im ©cfolge gehabt fjaben foU.

2Bir roaren attntählidj weniger mtfjtrauifd) gegen bie

Semoljner bes LanbeS gcroorben, jumal non irgettb melden

triegcrifd)cn Unruhen nid)ts ju bemerfen mar, unb ocr»

brauten einen fröhlichen Ibenb mit unfereit Sagergenoffen.

©egen 8 Ufjr ging alles $ur Jlufjc, unb halb loberten jmifdjen

uns unb ben Salleteufen bie flammen ber Lagerfeuer. Cb

bie ber Siebe aud)? Chi lo sa!

ÜJJöncf) unb Jägerin Ratten fidj nod» nic^t ben Sdjlaf

aus ben lugen gerieben, als mir bereits wohlgemut weiter»

jogen. ©egen neun Uf>r ocrlieffen wir ben 2Balb unb be=

traten bie 9)loung Sa9a f ß^ eite mit oerfdiiebenen fleincn

Dörfern, bereu Sewoljncr uielfad) bamit befdjäftigt waren,

feljr fdjöne, etwa jollbirfc Siegelftcine junt Sau eines neuen

Tempels ju ftreidien. Qtt einem ber 25örfer malten wir

9iaft, unb es gelang uns, oon ben Leuten mehrere igühner

unb 6ier ju erftefjen. 2ludj brauner 3uder aus bem Safte

beS 3udenolircs würbe, in tafeln geprefft, jum Saufe an»

geboten.

(Stlidjc SBeiber, mit fdjauerlidien Stopfen behaftet,

lauten, wäljrenb id; gerabe früljftütfte, ju mir unb baten

mid), fie oon ihren ©ebreften $u Ijeilen.

$d; rieb ihnen bie Sröpfe mit Safeline ein unb empfahl

ifjnen bann, fchleunigft nad; .öaufe ju gehen, ba bie Üflebijin

in freier Luft ihre SBirffanifeit ocrlicre. 9lad) gleichem
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Srinjip befjanbeltc id), roo immer ich mit ihnen in Serührung

fam, Seprafranfc unb aitbere meinen 2lppetit ftörenbe Patienten.

5lad^ bem ^rülp'tüi (jatten mir einen [teilen Serg oon

3500 guß ju überfdjrcitcn, auf beffcn .§öf)e ich junt erfien

unb einzigen ÜJlale einem Silberfafan begegnete, unb bejogett,

ba bie Dunfelfieit ijeraitäubredicn broßte, neben einer fleincn

Quelle an ijo^em ^elsabhattge ein jroar unbequemes, aber

rounbcrbar rotnaittifd) gelegenes Saget roeit ab oon allen

menfdblidjett SÖohnungen. Dtef unter uns raufdjte fanft ein

ütccr oiclbunbcrtjäljrigcr Säume — forocit baö 2luge reichte

leidjtgcroelltcS, beroalbetcs ^ügellanb — fein ^elb, fein Dorf,

fein menfcßlichcs 2öefen — fein menfdjlicber Saut.

Jlur ber Schrei ber ^irfd^e, bie 9fufc ocrfchiebener

Salboögel unterbradjen f)ier unb ba bie majeftätifdie Sfufje

ber äöilbnis. Die Siad^t brach an, fterncnflarer Igimmel

roölbte fid) über uns, bas SJtaufdjen beS Sßalbes oerftummte,

leife fang bie Quelle ifjre monotone einßhläfernbe SÖeife,

aber fie mußte nod) lange fingen, bis ich ißr ben (Befallen

tljat, bem Sruber beS Dobes in bie 2lrmc 51t finfen. 9lid)t,

baß mich bieSmal bie gnnlü oor räuberifdjen Überfällen

roach gehalten ßätte, nein! es mar lebiglicß bas (Befühl

namenlofen (BlücfcS, unenblidjcr Scfriebigung übet baS, roaS

ich erlebte, ein (Befühl ber Sefriebiguitg bariiber, baß ich

mid) nicht h<dl« abfdf»rccfen laßen, bie s#fabe 3U roanbeln,

benett ich bis fjierfjcr gefolgt mar, ein CSiefüfjl bes (BlücfeS,

baß es mir oetgönnt roar, fern oon ber ausgetretenen .

lgeer=

ftraße, auf ber bie große 2)lenge baßintrabt, bie großartigen

Schöpfungen (Bottes anjubeten. —
Der folgcnbe 2)torgen roar bitterfalt, fo baß ich 00,1

grifc ein großes geuet neben meinem Sette anjünben ließ,

beoor ich midh anflcibete. SSunberbar roar ber Slicf auf
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bie unter uns roaltenben, mildhroeifj erfdhcinenben Ncbelmaffcn,

bic erft gegen 10 Uhr oor ben Straffen ber Sonne ben

Nücfjug antraten. 3ch roäre gern einige Stunben oom

Sette aus 3cu8e biefcS Kampfes jroifdhen Nebel unb Sonne

geblieben. Sa jeboch für ben heutigen Sag nach Nusfage

unferer ^iifjrcr, bie fich übrigens als liebe, liarmtofc

Seute herauSgcftellt hatten, ein ganj befonberS anftrengenber

unb langer Ntarfch oor uns lag, fo burften mir uns nidfit

länger auf biefetn Ijerrlidfjcn ^tecfchen @rbc aufhalten.

Nnftrengenb roar ber Ntarfdh allerbings für Ütenfdjen

unb Siere, beim mir hatten jroei redfjt fteile Sergrüden oon

gegen 4000 guj? §ölje ju überfchrcitcn, aber er roar auch

in jeber £>infi<bt lotjnenb. Kiefern roedt)felten mit Saubroalb,

unb überall fah man blüljenbc Säume in allen möglichen

färben. Gin in ber Slütc unferem Npfclbaum nicht un>

ähnlicher Saum, ber ba, roo er fich frei hatte entroicfeln

fönnen, eine §öf)e oon oft gegen 80 gitfj unb einen Kronen»

burchmcffer oon ca. 50 gujj erreicht, roar cs oor allen

Singen, ber mein Gntjüdcn roadh rief. Sie armen Saft»

tiere, bie fich nebenbei burdh all biefe Sdhönheiten in feiner

SBeife für bic ihnen jugemuteten Nnftrcngungen entfdhäbigt

faheu, hatten einen gar böfen Sag unb leifteten im 3luf»

unb Nbflettern ganj GrftaitnlichcS. Söir roaren übrigens

alle gteicE)mäfeig froh, als roir gegen 6 Uhr abenbs nadh

einem Nlarfdbc oon 23 Steilen an ein Sorf fatnen, roo roir

Sabbp für bic erfefropften Sicrc unb Scbensmittel für uns

felbcr befommen fonnten.

9lm folgcnben borgen ging es fofort roicberum über

einen Serg oon 4200 unb bann burdh Sßalblanb ab

roärts, bis roir gegen Nachmittag, nachbem roir einige Heinere

Sorffchaften paffiert hatten, ein fteiniges, unfrudhtbares.
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medcnförmigcS Plateau ernteten unb halb tn ber jj-eme

bie ÜUJauern oon 61)ieng $ung erblichen.

3c näher mir ber ©labt famen, um fo lebhafte* mürbe

ber Serfefjr auf ber Sanbftrajjc. 3Bie mir erfuhren, mar

Marfttag gemejett unb bie frühmorgens mit ihren SBaren

in bie ©tabt gejogenen

tfanbbetuohner fehrten

nun heim in ihre 2)orf=

fchaften. ©s mar ein hüb»

fcbeS, farbenreiches Sitb:

ad biefe bunt geflcibeten

unb gefdimüdlen 9)ien=

fcfien, bie 3Räbdjcn mit

ihren feibenen ober bäum»

modcncnSungis ober ihren

gredfarbigen ©rufttüchern

unb ihren großen runben,

in ber’äJiitte mit einer flei=

neu ^ßpramibe ocrfchenen

,t>üten aus aneinaitber ge»

nähten Schuppcnblättcrn

bcs Sambus, bie 'JNänner

mit ihren roeiten, roeijjen

©croänbern mit füberbc»

fchiagener X()a unb oiel» s^anmäMje».

fach langen ©erachten mit

geuerftcinfchlöffern, bie cbeitfo toie bas im Sanbc ocrroenbetc

ipulocr oon einem in ben umliegenben Sergen roohnenben

©tammc, ben ©an $au, oerfertigt roerbett. ifjerfufnons»

gemehrc, bie am meiften unter ben ©tämrnen im Innern

StfrifaS oerbreitctc ©chufjroaffc, ficht man hier faft gar nicht.
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Sunteu» unb geuerfteinfcfilojjflintcn finb bie geraöfjnltc^ftcir,

^>interlabcr beftnben fid^ meift nur in bcn jQättbctt ber S8or»

nehmen bes SanbeS. Sefjr gut beroaffnet finb aud) oielfad)

bie Segleitmannfdjaften bcr punnanefifdjen 'äJtaultierfara»

roancit, bei betten id) nidjt feiten fogar Stepetiergcroe^re fanb.

£a bas (Sinfüliren aller Sdiußroaffeit naa) $nbien unb

Sunna unterfagt ift, bie 2)unnancfen fid£> aber an ber ©renjc

aud) nid)t ooit ifjrctx ©etocljrett trennen roollcit, fo fdjmuggcltt

fie biefe (jiniibcr unb jtnar meift, inbem fie über ben Sauf

ein SambuSrof)! ftcdeu unb an bent ilolbcn eine Saft foldjer»

rocife befeftigen, baff nur bie Saft, nidjt aber bcr Kolben 311

fetjen ift. 2ludj Opium mirb oiet non f)unnan ins Sanb

gefdjmuggclt, unb id) mar fjerslidj frolj, nid)t bcm Diatc

einiger fDiouItneiner fyreunbc gefolgt ju fein, Dpiunt als

3al)lungStnittel mit in bie Sdjavtftaaten 3U nehmen, beim

bas märe tljatfädjlidj „Kofjlen ttadj 9Jerocaftlc tragen" ge»

toefen. 'Mt ©alj fjätte idj freilich nodj roeniger ©liid

gehabt, ba es in großen Klengen oon 9)unnan fomtnt unb

baljer, je mefjt man ftd) ber d)inefifdt>en ©renje näljert, um

fo billiger mirb.

Kurj na^betit bie Stabtmauern oou (Stjieng Sung in

Sid)t gefommen roarcn, trabte id) meiner flehten Gruppe

ooran, um mid) irgeitbmo ttadj einem paffenbett SagerplaD

umsufefjett. Sogintan ^atte mir jmar gefagt, eS fei un=

möglich, aufjerljalb ber Stabt 31t lagern, ba nur innerhalb

ber Umtoallutig ÜJBaffer oortjanben fei, aber id) roujjte fd)r

roof)t, mas bie Seutc in bie Stabt 30g unb roie toenig er»

roünfd;t iljnen meine 2lbfid)t fattt, biefelbe’ fürs erfte über»

Ijaupt nidjt 3U betreten. $d) fanb aucf) fdjliefjlid) unmittelbar

oor bcm Ofttfjore einen inmitten abgeernteter 3feiSfelber ge»

legcnett £cntpel mit guter Söeibe ringsum unb fücfeenbem
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äßaffer in bet Stälje. Saß roar gcrabe, maß id) fud)te;

benn abgefefeen »on aßen fonfligen Stadtteilen, bie ein Saget*

leben innerhalb bet Stabt mit fid) bringt, bjatte id) gar

feine aitjnung, roie man mid) in Gljieng xung empfangen

mürbe, unb molltc mid^ not aßen Singen nid)t bet ©efafer

außfefeen, ofjne oiel geberlefenß roieöer oorß Sfjor beförbert

ju roerben. Sie ©rfafjrungen, bie bet englifdje tHeifenbe

Afapitän f)oungl)ußbanb, bent cß im Jalire 1888 gelungen

roat, biß Gljieng Sung uorjubringen, f)ier geinadit, waren

nid)t gerabc geeignet, tnicb einen Gmpfang mit weifegcfleibcten

Jungfrauen erroarten ju laffen.

Stadjbem id) Slabja im Sempelljofe abgefattclt fjatte,

fefete id) mid) auf bie $eranba cineß Staftfjäußdjenß für

tilget unb mattete, biß meine Äararoane feeranfam. Sann

mürbe fyrife jum Cbcrpungi gefdiidt unb biefer von meiner

äbft<f)t, mid) bei ifjrri einguartieren 31t wollen, in ftenntniß

gefegt. Ser fromme &err fefeien jebodf) feineßroegß gaftlid)

bißponiert 3U fein unb bebeutete uns in unverblümter SBeife,

mir möchten unß mo anberß ein Unterfommen fucfecn. 3llß

er inbeffen faf), bafe id) trog feiner Ginfpradje Scfel)! er=

teilte, bie Saften oon ben Faultieren herunter 31t nehmen,

unb alle SJorfcfjrungen traf, mid) einjuniften, machte er gute

Fiene 3U111 böfeit Spiel unb liefe fogar baß Staftfeäußdjcn

für unß öffnen unb reinigen. Sa mir nod) feinreidjenben

iprooiant oont geftrigen Sage befafeen, fonnten mir jefet in

aller Stulje bem fontmenben Forgcn entgegenfefeen. Jeben*

fallß featten mir wofjlbcgrünbete llrfadje, mit bem bißfecrigcn

SSertaufe ber Steife 3ufricbcn 31t fein, unb baß mären mir

aud» alle im oollften Fafee geroefen, feätte fic^ nic^t plöfelicf)

feeraußgefleüt, bafe ißig, unfer braoer Si5äd)ter, ber Siebüng

ber gan3en Jtararoane unb cineß ber roidfetigften Fitglicber
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berfclben, fehlte. ißig mar oerfebrounben unb sroar, roie

ficb jeigte, bereitö oerfdnounben, feit mir bas grübftücfölager

oerlaffen Ratten.

2>ie 2)unnanefen Ratten geglaubt, er fei mit mit oor=

ausgegangen, unb id) batte midf ni<f)t um ihn betümmert,

ba id) ihn bei ben Faultieren mahnte. Gs mar flar, ißig

batte nach einem fcljr reichlichen grübftücf, übermübet oon bem

oorangegangenen anftrengenben Farfcbe, fidb juin Fittagö*

fcf)läfd)en nicbergelegt unb mar oon niemanbem beim 2tuf=

brucfie jum äßeitermarfdje geroeeft roorben.

gd) mar unglücflidb über ben s$erluft bes treuen Sietes,

oon bem famn anjunebmen mar, bajj es im ftanbe fein

mürbe, unferen (Spuren ju folgen, benn idb batte mehrfach

bemerft, bafe ber JQunb auffallenb roenig 9lafe batte. gn

ber erften Grregung batte idb iRabja roieber fatteln taffen

unb fprengte nun baoon, in ber 2lbjtdf)t, bas oermiffte £icr

aufjufudjen. SHacbbem icf» aber etroa eine Feite meit ge=

ritten mar, fab idb ein, baft idb in ber Sunfelbcit nicht nur

nichts mürbe auSrid)ten töimen, fonbern im (Gegenteil alle

SluSficbt hätte, niidb ju oerirren unb irgenbroo allein auf

freiem gelbe ober im äöalbc $u fampicren. gdb ritt barum

jum Tempel jurücf, ärgerte mich über alle möglichen Äleinig=

feiten unb machte ben Scutcn unb mir felber bas Seben faucr.

£agö barauf faitbte idb fofort meine beiben gübrer

3urüdf jum geftrigen grübftücfsplabc mit ber Söeifung,

untcrmegS in allen ®orffcbaften nach bem Verbleib oon

iffig 311 forfdben, unb ftedte jebein eine ^Belohnung oon einer

9tupic in 2luöficbt, falls ber §unb roieber jur ©teile ge=

febafft mürbe. Dlacbbent biefc 2Ingelegcnf)eit forocit erlebigt

mar, machte ich mich baran, bie nähere Umgebung unfereS

CunrticrS fenneit 51t lernen, mir Gbieng £ung oon aufjen
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anjufefjen unb bie notroenbigen ©dritte ju tfjun, um aus*

jufunbfdjaften, roie es cigentlicf) in bet ©labt ausfefjc, roeldje

©timmung bei &ofe gegen Guropäer Ijertfdje, roelcfien

Gmpfang idj ju ermatten fjabe unb ob man beabficfjtige,

meinem Seitermarfd)e ©djroierigfciten irgenb meiner 2lrt

in ben Seg ju legen.

Sie oon uns im öaufc bes lebten 9Rarfd)tageS bei

»erfdf)iebenen, oon Gf)ieng Sung fommcnben fReifenben ein*

gezogenen Grfunbigungen roiberfprad&en fiel) berartig, bafe

mir feine 9lf)imng fjatten, rooran mir maren. 3$ bin mir

nid^t flar barüber, mas eigentlich bie ©djanS oeranla&te,

uns überall, roo mir fic über biefes ober jenes auSforfdjtcn,

bie fabelfjaftcften Sären aufjubinben. Sar cs bie #reube

an ber l'üge, mar es baS Sefirebcn, uns gerabe bie 2lnt=

roort ju geben, oon ber man ocrmutete, fic mürbe uns am

roittfommenften fein, ober roolltc man uns jum 91arrcn

galten unb irre führen?

«Bit begegnen 3 . S. einem bes Seges fommcnben

Kaufmann, begrüben ifjn unb fragen, rooljer er fontmc.

2luS (Sfjieng Sung.

Cb alles in ber ©tabt ruljig fei?

3a rooljl.

21lfo fei ber gürft nicf)t in bie Serge gegangen ?

Sodf», ber fei in bie Serge gegangen.

Cb jur 3e't ©wropäer in ber ©tabt feien?

3a roof)l.

Sie oiele ?

©efjr oiele.

Cb fie beroaffnet feien?

3“ ioof)l, alle feien beroaffnet.
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Cb bet Jürft in bie 23erge gegangen fei, benot bie

Gnropäer bie ©labt betreten fjätten?

3a roofjl.

Sßtr jiefjen roeiter unb flofjen auf eine englifdje ©5
--

pebition mit europäifdjen ©olbaten, bie roafjrfdjeinlidj »on

3)tanbalaij gefommen ift, um bie Gfjieng £ung=£eute für

irgenb eine 9luSfdjreitung ju jüdjtigen, ba fommt ein £rupp

SBeruaffncter uuö entgegen, unb mir toenben uns an ben

güfjrer berfelben.

SBofjer beS 2i;egcS ?

9fuS Gfjieng Jung.

3ft atteö ruljig in Gfjieng £ung?

3a rooljl, alles ift in befter Crbnung.

Cb ber gürft in ber ©tabt fei?

3a roofjl, ber fjürft fei in ber ©tabt unb fjabe bie=

fclbc and) nie oertaffen gehabt.

Db beim feine Guropäcr in Gfjieng Jung feien?

9?idjt ein einiger.

SSir oerabfdjicben uns oon bem fcfjr fetbftberoufjt unb

oornefjm auftretenben 'Dfanne unb toiffen nid^t, roaS roir

aus biefett fidj roiberfprecfjcnben SfuSfagen ju madfjen fjaben.

Gnblidj begegnen roir einer fleinen Äararoane unter 3'üfjrung

eines Surmefen, ber, roie fidfj auf $rifsens befragen tjcrauS-

ftclft, in Gfjieng £uttg beim 3nrflen beit Soften eines &of=

23aHetmeifterS bcfleibet. ©ott fei £anf, ber -ötann famt

ftd) roenigftenS afs Surmefe mit ^ri^ oortrefftid^ oerftän=

bigen, oon ifjm roerben roir rooljl bie SBafjrfjeit fjöten. ©eine

2fuSfage gefjt nun bafjin, bafj ber g-ürft 5 . 3- in ber ©tabt

roeite, aber für einige Sage auf einer SBaHfafjrt ju einem

Tempel abroefenb geroefen fei, baff in ber ©tabt 9iulje

Ijcrrfdje, bafj man jebodj erregt fei über bie Sfnfunft breier

Digitized by Google



ÜbfrfAreltung 6fr 0^itn-<Btenje. ITtarfcb its* Cltieng lutig. 207

Europäer mit einer großen Äarawane non SJtaultieren,

(Siefanten unb $ferbcn.

^ebenfalls eine ©renjtegulierungsfommiffion benfe id)

unb fdjwelgc fd)on in ©ebanfen im ©enuffc eines guten

Jrunfes, oi)ne ben — idf» fenne meine (Snglänber! — ®renj=

reguiicrungSfommiffionen nidjt in bie SBilbniS ju jiefyen

pflegen.

'Mt biefem G^aoS non 9(uSfünften beloben ftanben

mir nun nor ben Sporen Gijieng (EungS.

Unfer 'ißirt roiber 2öiHen, ber Dberpungi bes (Eempel*

d)ens, in bem mir uns ju ©afte geiaben, batte unfere Se=

mübungen, non iljm etroaS über bie lebten Sorfomntniffe

im ßanbe ju erfahren, paffioeit SBibcrftanb entgegengefetst,

unb id) batte baber grife unb Sogitnan mit meinem ©eieits»

brief in bie (Stabt gefdjidt, um meine ülntunft ben (Suro=

päern fomoiil roie bem dürften ju melben unb ju erfunben,

mann id) ben einen roie bem anbern meine Ülufroartung

machen tönne.

SBäbrenbbeffen ntadjtc id) einen {(einen ©pajicrgang

entlang ber ©tabtmauer, bie an cinjelnen Stetten fo ftarf

nerfaücn mar, bafe idb fic ertlettcrn unb einen Slid über

bie weitläufig angelegte, größtenteils unter Säumen oer=

fteefte Stabt roerfen fonnte. Stuf bem 9iüdwege jum Bager

entbeefte id), baß mir in aßernädjfter 9iäije bes Siicbiplaßes

mahnten, roenigftenS fd)loß id) auf einen folgen — unb

wie fid^ fpäter jeigte, mit 'Jicdjt — aus ben maffenijaft

um^erliegenben 'Dienfd)eninod)en unb <2d)äbcht. ißrofeffor

Sirdjoro märe beim 2(nblid ber tetjtcren roaijrfd^einlid) bas

ÜBaffer im Mutbe äufamntengelaufen. $d) fann nicht be=

baupten, baß mir ein ©ieidjeö gegeben märe, aber ein er=

freuiidjer 2tnblicf waren mir biefe bleid)enben ©ebeine bcn=
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noch, mußte id) boc^, baß roir in einet folgen 9iac^barf<^oft,

bei einem SKoIfc, in bem bie @eifterfd)eu eine fo f)en>or--

ragenbe 3Me fpielt, not unliebsamen jrocibcinigen näd)t=

licken Sefudjern ooHfommeit fidhcr roarcn.

Aai^träglich erfuhr ich, bafe an biefer «Stätte in bcu

lebten jeljn Afonaten ad)t JBerbrcdher, teils rocgcn Xiebftaljls,

teils roegen 'JJtorbeS ober Sotfcfelages enthauptet roareit.

$>ie Seidjname bet «eingerichteten bleiben unbccrbigt auf

bem Aidjtplaße liegen, ein $rafe bet £iger, Seoparbeit,

$unbe, Aasgeier unb Sieben.

Aach ctma jroei ©tunben tarnen griß unb 33ogimait

juriidf mit bet Alclbung, baß eine ©fpebition mit brei (£u=

ropäern allerbingö in Gfeieng Jung geroefcn fei, aber uor

länger als einem 3al)re (Grpebition ©cotkArcher), baß fid)

hingegen $ur 3?'* fein meiner Aiann im Sanbe befinbe. Aiit

meinem (SklcitSbrief roarcn fie erft non ^ontiuS ju Pilatus

gefcfeicft roorben unb enblidj jum ifkcmierminifter gelangt,

ber jebocfe ebenforocnig roic bie übrigen Herren SJlinifter ju

lefeit nerftanb unb nur gefragt hotte, roo bie ©efefeenfe für

ben gür fien feien. Ohne foldje in ber $anb fönne er bem

hohen &crrn, nebenbei bemerft bem einzigen Aiannc im

Sanbc, ber außer feinem ©efretär fich auf bie Gntjifferung

»on ©dhriftjeidjen nerftänbe, ben Srief nicht norlegen. ©ie

waren bann ju bem genannten ©efretär gegangen unb non

biefem jroar freuitblich empfangen, aber gleichfalls bahin

befdpeben roorben, bafe nor Ablieferung ber ©cfdjcnfe für

©cincfeohcit an eine Gröffnung irgenb roelcfect Skrhanblungcu

nidht gebadjt roerben fönne. Xen 93rief hatte ber tQerr

©efretär surüdbcfealten.

Aach bem Jrühftücf fanbte idh meine beiben ©efcfeäfiS»

träger roieberum jum s
f5alafte unb liefe bem föerrn ^remicr=
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ntinifier mitteilen, it fei ein 3Jlann, geroofjnt, öefdjenfe 31t

empfangen, aber ni<f)t folte auöjuteilen, naincntlit nid^t an

Seute, oon bcnen it ttod) gar nid^t einmal roiffe, ob fic

meine greunbe ober geinbe mären, dagegen fei id) ein

großer 3trjt nnb gern bereit, falls bet gürft feinen Unter-

tanen ben 93efef)I erteilen mode, mir ßebenSmittel }tt tier-

faufen, nnb fit felber geneigt jeigc, mir einen ©eleitsbrief

bis an bie ©renjc feines ßanbcs auSjufteßcn, mit mit

meiner Äunft unentgeltlich für bie Sauer meines Aufent-

haltes in 6h'cn9 U'wng in feinen Sicnfi ju fteUcn.

Jladfjbem biefe Botftaft nuSgcrittet mar, roartete id)

ruljig bie roeitcrc (Sntroidlung ber Angelegenheit ab, lag

gemächlich auSgcftrcdt auf meinen (Stühlen, las in ber rei-

jenb gcfdhricbencn 9ieifcfd)ilberung bcs Kapitäns 9)ounghuS=

banb „Eighteen hundred miles on a Burmese Tat“ unb

unterhielt mich mit beit oon uitferem ißungi im Sefen unb

Schreiben unterrichteten Schülern, foroie ben mit ihm im

Xempel tebenben 5Dtoung 2)in, bie fit tjauptfädhlidh bantit

befaßten, uotn Sempelljofe aus grofje ^tapierbradhen, an bereit

unterem Gnbe aus Rambus unb Binbfaben eine Art AeolS-

harfc angebracht mar, fteigen ju laffen. Siefe mufifalifchen

Stachen erfreuen fit grofjcr Beliebtheit, nidjt nur bei ber

Sdhanjugenb, fonbern aut bei ©rroatfenen, unb felbft er-

graute Sölönte hQ bc it mehrfat mit biefem Spielzeuge

fit ftunbenlang beftäftigen fehen.

Sie Stuljugenb, bie tue1 nitt nur in ben Raufen,

fonbern aut nmhrenb ber llnierrid)tsftunben, in benen alle

Stüler gleitjeitig, auf bem Baute liegenb, mit lauter

Stimme ihre fieftionen auSroenbig lernen, einen §eibcnlärm

ooüführt, hatte mid) halb ju ihrem greunbe erflärt, nad)=

(tljleri, Jm Sattel &ur<$ 3ttbo«5l)ina. I, 14
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bcnt id) üe mit Sdjreiballoitß befd^enft unb mid) alß Rapier»

puppenfdmeiber etabliert Ijatte.

Sltandjmal mürbe mir baß ©elärtne aber bod) ju bunt,

unb ba icf) bie ©eifter, bic id) bannte, nidjt roieber lob

roerbeti fonnte, mußte id) fdjon, um Stufje ju Ijaben, mir

meine Stühle auf bie Stidjtftätte tragen laffen; benn nur

baf)in folgten mir bie Stangen nidjt. Qrgenb rocld^e Scfudje

oon Leuten aus ber ©tobt erfjiclt id) im Saufe ber erfteu

jmei läge nid)t, ja cd fdjiett faft, alß fei id) in 2Id)t unb

Sann gettjan morben
;

benn felbft bic beß SJtorgetiß itjre

Dpfergabctt in ©eftalt oon Steiß, unb Slumen jum

Stempel bringenben grauen unb SMbdjen roürbigten mid)

faum eineß Slicfeß.

9Uß mir bic fd)liej)lid) ju lang mürbe, ritt id) in

bie Stabt unb lief) mid) oon griß 31t bcnt lefe* unb fd)rcib=

funbigen Scfretär führen, um mit biefem SJtann einmal

Stüdfpracf)c 3U nehmen, ßr empfing mief) in feinem deinen

Sambußf)äußdien fcf)r fjöflid), teilte mir mit, er fei felbft

eine ^erfönlid)Fcit ofjne jeben ßinfluß, erflärte fid) aber auf

meinen SSuttfd) bereit, mid) jum ^ßremierminifter 3U be=

gleiten. Seiber fanbett mir benfelben, Jft)aro SJtufat mit

Siatnen, nid)t ju §aufe, ba er irgenbroo mit bem 3ufammen--

leitnen ober Semalen oon £l)eaterrequifitcn befdjäftigt mar.

ITentt er befleibete neben bem ^ofjen spoftert beß Premier*

minifterß aud) benjenigen beß £>oftf)catcrintcnbantcn, unb

ba an bcnt betreffenben Slbettb bei feiner ^otjeit eine „’popec"

angefagt mar, fo Ijattc er alle §änbe 00H 31t tljun unb

feine 3c >t für mistige Staatßgcfdjäfte.

35er Sefrctär inad)te unß am Stadjmittag itt meinem

Xcmpcld)en feinen ©egctibefud) unb iiberbrad)te mir bic Sot=

fdjaft, ber Sruber beß dürften, 5}Mtt3 Samcin, roüttfd)c
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meine iöefanntfd^aft ju machen unb bäte midi, itjn am fof-

genben Xage aufjufuchen, ju roeldjent .groeefe er — ber Se-

fretär — ntidj pr geeigneten ©tunbe abholen roolle. $ei§t

es bei uttö bei ähnlichen Gintabungen mit „DrbenSseichen",

„im Überrod", fo mürbe Ijier befohlen „otjnc ©affen".

gd) ließ bem ißrinjen meinen ©rüg entbieten unb

tnelben, id; mürbe feinem ©unfdje mit Vergnügen gotge

Iciften, bod) möge er fid) unter feinen Umftänben trügerifdjen

Hoffnungen fjiitgeben, ©efdjenfc mürben meinerfeits nid)t

oerabfolgt aus bem fetjr triftigen ©runbe, meil id) nichts

©djenfenSrocrteS mit mir fütjrc.

33on bent ©efretär, beit id) mit 2f)cc unb Jabaf be=

mirtetc, erfuhr id), baß Gtjieng £ung, bic Hauptftabt, gegen

500 Häufet unb etroa 2500 Ginrootiner äätjte, foroie b afj

auSfditiejjtid) bie oertjeirateten ©ännet jurSteuerjafjhmö unb

jmar in Höhe oon 2 fHupien für bas gatjr Herangejogen

mürben, bafc aber ber größte Xeil bet ©teuerfähigen in

ihrer Gigenfdjaft als 33camte ober Wiener bes dürften über=

h«upt oon atten 2lbgabcn befreit feien.

2luf meine gragc, monon unter fold)en Umftänben Der

gürft bie Stoffen für bie 3?erroaltung bes Sanbes fomie bie=

jenigen feines .Haushaltes beftreite, erflärte er, bie 23ermaü

tung fofte roeiter nichts, ba jeber 53camte fid) felbft bejahlt

madje, unb bie Unfofteu beS Hofes mürben burd) ©efdjenfe,

bie ber gürft oon feinen Untcrthanen erhalte, um bei be=

fonberen 2lnlaffen ein 2luge ober auch beibc 2lugen $up-

brüefen, foroie burch fianbftcuern unb bic Ginfünfte aus

einer Haprbfpiclfteuer unb allerlei ©erid)tsgebübren be=

ftritten. • So roerbcit j. 93. Ghinefen, bie im öanbe 9taub*

motbe unb 3>iebftäljle begehen, nicht gleich ben ©djanS l)in=

14 *
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gerietet, fonbern $u einer ©elbbujje non 300 bis ‘2000 jRupicn

oerurtcilt.

Die Jrage, ob bcr fjürft nicht aus ben SBälbcrn, in

bcnen fid), rote id) erfahren Jjattc, neben Dcaf^ aud) oiclc

Äampljerbciume bcfänben, irgenb roeldic ßinnahmen erhielte,

fonntc er mir nirfjt beantroorlen, bocf) meinte er, .ftampher

roürbe in ber Umgegenb gcroonnen unb nad) ‘ältoulmein

gebraut.

2US umrooljnenbe Stämme in ben 33ergen nannte er

mir bie .ÜafuiS, Äafuas, Äof)ö, San DauS unb sDiuffoeö.

(Sr beftritt an biefcm 3lbenb, bafj (Sfjteng Dung ben

ßnglänbern tributär fei, unb meinte, mein ©eleitäbrief nom

Monful in 6f)iengmai ()abe für ben dürften nott Gijieng

Dung gar feine Sebeutung. Später gab er allerbingö 51t,

bafj ben Gnglänbern Tribut entrichtet roürbe. Hon bem

2lbfd)iebe roarnte er mid) oor unnötigem ^Betreten ber Stabt,

ba in bcrfclbett bie Sölattern (jerrfdjtcn, roaS, roie id) am

folgenben Dagc faf), in ber Dljat ber Jall roar.

©egen 21bcnb mürbe SJJig juriidgebrad)t unb mit .'öurxaf)

foroic aßen non ben lebten SJfahljeiten aufgehobenen Afnodjeit

empfangen. Die beiben Rührer aus ;pon &üf aber erhielten

aufjer ihrem Sohn je eine Siupie auSgejahlt unb für ihr

80 jähriges Drtsoberhaupt eine Düte mit harmlofctt Ritten,

eine Hriüe unb Sfaficrtncffer, roomit fte hochgradig befriebigt

bie Ufiicfteife antraten.

21m nächften Mittag roürbe id) 00m Scfretär ju ber

2Iubienj abgeholt, grifc mußte mich als Dolmetfd)er be*

gleiten, Sogimait als Oberbefehlshaber im Säger juriitf^

bleiben.

Das Calais bes ^Brinjen 3amein ift bas beftgebaute,

geräumigfte Sdjanhauö, roeldjeS id; im Saufe meiner 9?cifc
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betreten habe, eö ift burdjroeg auö Teafljolj aufgefüljrt uitb

uorjüglid) im Staube. 3d) tuurbc über eine weitläufige

Ükranba in einen großen iKaum mit guabratifdjer Oiruttb*

fliid)c geführt, in beffen Glitte mief) ber s$rinj, umgeben

oon einigen Tmfcenb ÜBürbenträgern, unter beneit fid) aud)

ber ißremierminifter befanb, unb feinem gefamten £auö=

gefinbe, begrüßte. (Sr ift ein elegant gebauter Jüngling

uon ctma IC Jja^ren (ber ^ürft felbft ift 18 ^afjre alt) mit

ein wenig abgefpannten, aber nid;t unfpmpatfjifdten @efid)tö=

jügen, feßwaräbraunen 2lugcn unb einem Teint mm fo wutt*

berbarer 3art Ö e it/ bafe if)« jebcö junge 2)iäbdjen in Europa

barum beneiben fönntc. Seine Ätcibung beftanb auö weiten

fd)warjfeibcnen $ofen, fdpoarjfeibener geblümter Qacfe unb

weißem Turban refp. Äopftudj auö gleichem Stoff, bic

fvüße waren naeft, babei jart unb jierlid), mie bie einet

Dbaliöfe. 28ir trugen beibe feine SBaffen, rocnigftenö feine

fid)tbaren; mein gelabener Slcoolocr befanb fid) inbeffen

mofjloerborgen in ber ^ofentafdje, beim ba bic Sdjanö nidjt

mit Unrecht alö falfcfj unb oerräterifd) gelten, formte man

nid)t roiffen, ob mir mit biefer Slubieitj nicht eine $alle ge=

[teilt roorben mar, unb für biefe Eocntualität mar ich 90

fomteit, meine föaut fo teuer mie möglid) ju oerfaufen.

Ter ifSrinj reichte mir bic ijjanb unb fd;iett ßodjgrabig

oerlegen, fo baß id) foglcid) baö Sdpoeigen brad) unb ifjm

burcf) griß einige ermutigenbe Komplimente fagen ließ. Er

bot mir baraitf einen Stnfjl $u feiner Sfedjten an, wäßrenb

er auf einem thronäfinlidjen Seffcl ißlaß nahm unb ©cfolge

unb Tiencrfdjaft fid) ringöum auf bem 23oben nicberlicßen.

Stuf einen SBinf bcö ißrinjen rutfdjten bann eine Slnjaßl

Tiener auf bett i^nieen heran unb festen große filberne

Sdjalen unb Sacfgefäße mit Drangen, Sananeit, 3tnanaö,
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füfeent ©acftucrf unb ©urris ju meinen ^üfeen als ©efd)enfe

nieber, roofüt id) mich bei bem fiefe abmechfelnb mit feinen

rofigen 5U& = unb Fingernägeln befd)äftigenbcn ©penber

höflichft bebanfen liefe. 2Bir fteeften uns barauf jeber eine

ber acht 3°ä langen ©urris an, nebenbei bemerft mit

„fchmebifdfen", in Sapait fabrijierten ©trcidfjfeöljern.

2)ann mürbe id) gefragt, ob es fefer fall in Gnglanb

fei. 3d) bejahte unb erflärte gleichzeitig, bafe id) fein CSug=

länber, fonbern ein 2)eutfd)cr fei, mas fdjeinbar allgemeine

©efriebigung erregte, trofebem man natürlich feine 2ll)nung

hatte, bafe ein Scutfcfelanb epiftierte.

ÜBarum id) nad) (Sfeieng £ung gefontnten fei.

3d) tiefe burd) 5rifc nun eine fefer feübfd) erfunbenc

®efd)ichte crjäfjlcn, moitacb id) einen ©ruber in italifu

bcfifcc, ber bafclbft Sltiffionar fei, bafe biefer an einer fdpucren

Hranffeeit leibe, unb id; als berühmter 21rjt unb guter

©ruber bie gefafernolle meite Steife mache, um ifem meine

§üfe angebeifeen ju laffen, furjuitt eine ©efchidjtc, mie ftc

rüljrenbcr nicht gebad)t merben fann.

2>er luocfiöbleid^e Säugling fefeien troßbem non ber ©adje

roenig ergriffen unb meinte nur, es müffe fefjr intereffant

fein, eine berartige Steife ju madjen, er felbcr fefenc fid) ba=

nad), einmal frembc Säüber ju fefecn — mas id) non einem

©rinjen, ber fein gattjcS Sebcit in Gfeieng 2ung jujubringen

nerurteilt ift, fefer mofel begreife, — bafe fein ©ruber unb

bie Slfinifter ifent jebod) — mas id) nod) begreiflicher finbe

— bie SKittel ju einem fold)cn Unternehmen nicht bcmilligen

mollten.

Gr geigte mir oerfdjiebenc, jmifd)cn aufgefpannten

©fauctifd)iocifen an ben äBänben hängenbe Stenolncrbüdjfeu,

©iftolen unb einige ringsum im Staunte aufgeftcllte unb =gc=
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gängle filbcrne ©cfäfee, Setelbofen, Sputfnäpfc, Glefantcn*

fetten unb Specre, beten <Sd;äftc mit »Silberpapier iiberflebt

waren.

Sßä^retib biefer ganzen 3ert blieb bet ^prinj gleich

ntäfeig ocrlcgcn unb f)atte etwas in feinem SBefen, was mid)

an basjenige erinnerte, welkes ich als Stubent jur Schau

ju tragen pflegte, roenn id» meinem Satcr Sdjulben beichten

wollte. Gs mar mir flar, er mußte irgenb etwas auf bem

töerjen hoben.

3d) glaubte feine ©ebanfcit ju erraten unb liefe ihm

fagen, es tf)äte mir unenblicß leib, ihm jefet feinerlei ©c=

fdjenf machen 511 fönnen, bafe id) if)m jebodh oerfprec^e, ihm,

wenn mid) auf meiner dlüdreife ber SBeg wieber nad) Ghieng

Jung führe, meinen dtepetierfarabincr 511 ücreljren.

Gr fefeien jwar ho»h erfreut über biefe 2lbftd)t, jupfte

aber an feinen diägeln weiter unb fragte enblid) errötenb,

ob id) 9Dfebijin bei mir habe.

Jas alfo war bes Rubels .Hern! 'JJtebijin wollte ber

Quitge hoben? Qefet wufete ich genau, woran ich iuar
;
benu

um was für eine 9)iebijin es fid) in biefem ffaUe honbelte,

barüber war ich feinen 2Iugenblkf im 3roe 'f c^ benn jeber

sBiann im Crient wünfdjt fid) baSfelbe 'JJlittel.

„GS ift ihr ewig Skfe unb 2ld), fo taufenbfad) aus

einem fünfte ju furieren."

3d) machte baher bas Beiden ber Bejahung unb liefe

ben ^rinjen fragen, ob er fefer Diele grauen befifee.

Sofort faf) er ftdj erfannt, ber Sann war gebrochen,

unb inbem et fclbft aus ootlem ^alfc lachte, gab er bamit

feinem bisher lautlos bafifeenben ©efolgc bas 3<üdjen, eben*

falls in ein homerifd)eS ©cläd)ter auSjubred)en, bafe ber

gaitje ^ßalaft gitterte unb bebte.
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3efct roar id) fein 2)1ann, unb nidjt nur fein 2)Jann,

fonbern aud) ber aller 2lnmefenben, unter bcnen fidj faum

einer befanb, ber nicht ferner unter bcn 21nforberungen, bie

bas oielfcitige Familienleben an bcn Orientalen fteHt, ju

leiben hatte. Unter allcrljanb fc^lcd)tcn SBißen, ©eläd)ter

unb öelärme mußte id) t>crfpred)cn, bem jungen ^ringen

nad) Kräften fjelfen ju modelt, unb mürbe enblid) unter

allgemeiner Segcifterung uor beit ifjalaft geleitet. kleine

SUittc, itjn photographieren ju bürfen, lehnte iprinj ^antein

ab, er batte inbeffen nidjtö bagegen einjitmenben, baff id)

eine Ulufnafpnc non ben Samen feines Harems madbe, bie

attd) fofort fjeebeigerufen mürben. 2llS fte aber erfuhren,

maö für eine 3aubcrci mit ihnen oorgenommeit metben

follte, ftobeit fte freifdjeub auscinanber, nerfrochcn fich in

allen (Men bes Kaufes unb roarcu uid)t ju beroegen, roieber

jum ilorfdjein 5U fontmen, fo baff id) unuerrichtctcr Sache

meinen .ttobaf mieber einftccfen mußte. Ser Sefretär führte

midfj fpätcr auf äöunfd) bcö ^rinjen burd) bie Straffen ber

Stabt, jeigte mir ucrfd)iebene aus 3ic9elfidnett aufgeführte

Sempel, bie im intiern roie äußern Seil fehr reid) beforiert

finb, foroic bas ßingangSthor 3unt fürftlidjcn ipalafte,

ber an einem mit 'iöaffcroögeln aller 2lrt beoölferten See

gelegen ift, um mich enblid) in mein Cuartier jurücf ju

bringen.

Jd) erflärte ihm tytx, mit ber 2lnfertigung ber ge»

münfdjteit tDJebi^in beginnen 31t motten, fobalb matt mir ben

oerlangteu ^aß bis an bie ©ren3e bcS Staates CShieng

Sung jugeftellt haben mürbe, roobei ich gleidjjeitig burdj=

blicfcn ließ, baß, falls man mir irgeitbmelche Sd)mierigfeiteit

toegeit ber äßeiterreife bereiten mürbe, man fich auf llnan»
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nefjnilidfofeiten mit bcr englifd)en Regierung gefaxt madjen

fönne.

Sd)on im Saufe bcö 9lad)mittag3 machte fid) ein auf*

fallcnbet Umfdjroung in bem 33erf)alten ber Sieuölferung

gegen mid) bemerfbar. $d) war fein gcädjteter ^rembling

rnefjr, fonberu eine ißerfönlidjfcit, um bereu ©unft man fid)

bemühte.

3mar bradjte man mir feine ©efdjcnfe — nid^t einmal

biejenigen, bie icl) bei ber „ülubienj" uom ^ßrinjen crfjalten

Ijatte — aber man »erfaufte mir allerfjanb Sebenömittel

unb fdfjleppte 23linbe, Saljme, 2luöfäßige unb 93efeffenc 511

IDußeuben fjerbei, fo baß bcö ißflaftcrfdEnniercnö unb 9Jlcbisin=

brauenö fein Gnbe mar unb id) mid) fd)liefjlid) genötigt fat),

um für bie Jolge nid)t oon tnorgenö früf) biö in bie 9lad)t

fjineiit in 2infprucf) genommen ju roerben, beftimmte Spred)*

ftunben anäufeßen. 2Bcld)cr 2Irt bie SDtebijinen roaren, bie

id) jufammenbraute, unb bie ^flafter, bie idf) jufammen*

ftrid), miß idf) l)icr nidf)t näfjer erörtern, ba fie fonft ifjtes

Üljarafterö als „©eljeimmittel" oertuftig gcljcit mürben, ocr*

raten fei aber, baf? ftdj, als icf) oon Gljieng £ung fdßieb,

merfmürbige Sücfen in meinen 9Jicl)U, Salj* unb (Senf*

uorräten bemerbar malten unb bafj bie glafdlje mit

T8orcefter*Sauce faft jut Hälfte geleert mar. Gs lfjat mir

oft in lieffter Seele roef), nid^t in ber Sage ju fein, ben

Seutcn mirflid) fjelfen 3U fönnen, aber bie roenigeit SDiebifa*

mente, bie id) befaß, fonnte id) nid)t entbehren, unb fo muß

id) mid) mit meinen Herren Kollegen 00m gacl) barnit

tröften, baß ber ©laubc an bie Kunft bes 2lrjteS allein

fd)on oft gefunb mad)t, freilich ebenfo häufig and) mof)t

— fclig madf)t.

2lbenbS erfd^ieu ber Sefretär roicbcr, um mir im 2luf=
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05rlrit«brief
uom fftfabtua oon
1 Qlljmig ffnng.

trage bcs dürften 31t eröffnen, bag man nid)t

bic 9lbfid)t liege, mid) am äßeitermarfd) ju

Ijinbern, baf? mir Seine tgoljcit bagegen briit*

genb bauon abrate, bie ©renjc beS nört>=

lidt)cn 9Jad)barftaateö (Sljieng .fjung 311 iibcr=

fdjreiten, ba in jenem Sanbc jur 3C** Ätieg

unb 2fnarcf)ic Ijerrfcbe. Xcr Sfabroa non

(Sfjicrtg &ung fei non feinem SBolfe entthront

roorben, außer Sanbeö geflogen unb atler=

orten Ijerrfdje baljer SDlorb unb Totfcblag.

!Ter $ürft l>ielt es, nad)bcnt er gehört, mic

oiel öutes id) feinen Untertanen erroiefeit

habe, für feine ißflicht, mid) ju roarnen.

3BoUe id) troßbent roeiterreifen, fo fei id) felbft

für bie folgen oerantmortlid). 3n feinem

Sanbe, Ijoffc er, mürbe mir nichts gcfdjebeit,

unb bomit feine Untertanen fä^en, baf? id)

fein fei/ überfenbe er mir ben bcifol=

genben ©elcitöbrief.

ÜDiit biefen Sßorten überreichte mir ber

Selretär bie .§älfte eines ber Säuge nad)

gcfpaltcnen, ctma IV2 $ug langen frifdien

^Bambusrohres, in befielt grüne Siinbe mit

einem ©riffcl Sd)anfd)riftgeilen eingcrigt

roaren. 2ln einem ©nbe biefeö eigentümlidjen

^Briefes mar bie 9iinbc entfernt unb auf baS

flad)gefd)nittcnc 5Hohr in fdjroa^em Sacf bas

fürftlidje Siegel eiitgebrücft, einen fedjtcnben

liefen (non ben SBurmefen Situ genannt)

barfteüenb. 3n ber llberfegung lautet biefer

©elcitöbrief folgcnbermafjen:
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„5. Xag beö SWonatö 35ongl)a beö ^afjreö 1253.

33rief gcfdjricben unb gefiegclt nom dürften unb bcn

9lid)tcrn uon Gf)icng Jung. Gin ©elcfjrter auö Guropa,

Dtto Gla, mit fünf Vieren unb fcd)ö 9)lenfdjcn, ift auf bem

'Utarfd) nad) Gfjina. 35ie Sälteften

oder Drtfdjaftcn im Staate Gfjicng

Jung, bie berfclbe paffiert, roerben

angeroiefen, bcn '.Heifenben ju be=

fdjüfcen unb nad)tö fein Saget 311

bemalen. Sie fittb ocrantmortlid),

bajj ifjm nidjtö geftofjlcn mirb unb

bafj feine Släubcr ifjn überfallen,

imnbcln fte nidjt biefem Scfeljle gc=

mäjj, fo mirb ifjnen ber Jlopf abge=

fd»lagcn."

s
Dtef)r fonnte id) ja cigentlid)

nic^t tcrlangen, unb ba id) auö Gr=

fafjnmg mußte, mieuicl id) uon bcn

im Sanbe folporticrten i)iciuberge=

fd)id)ten ju galten fjatte, l)ättc meU

nem 2lufbrud)e jnm SBeitcrmarfdje

nunmehr nidjtö mciter im Sßcge gc=

ftanben, roenn mir nid)t plößlid) uon

einer ©eite Sdjmicrigfciten bereitet

roorben roären, ton ber id) baö nid)t

meljr ermartet tjattc. ®ie 9)unnanefcn, bie, folange 311 er=

märten ftanb, baß ber ftürft uon Gfjicng Jung mir bcn

SBcitcrmarfd) oerbieten mürbe, baö große SBort geführt unb

erflärt Ratten, mir felbft in bie fööHc folgen ju motten,

maren nun, ba ber 3Bcg frei mar, nid)t nur ebenfo fleinlaut

gemorben, fonbern roeigerten fid) fogar, mciter nad) Gßieitg

Sfirgrl bro Q3rlcit®briffeß uom

Cfabroa uon Cljieng ®ung.
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&ung ju sieben. Um mid) einjufdjüdjtern, führten fie mehrere

leiten befreunbete, gerabc aus £alifu angefommene Kara=

tuanenfüfjrer 3« mir, bic allerlei ©cfedjte unterwegs erlebt

Ratten unb mir bie SSetficherung gaben, id) fönne mid) barauf

ocrlaffcit, bafs man mir, wenn nicht bereits in (SJjieng §ung,

fo bod) fidjcrlid) in 2)unnan beit Kopf abfdmeibcn mürbe,

von eblcren Körperteilen gar nicht ju reben. £rog adern

oerlor id) ben Kopf oor ber £>anb nod) nicht, crflärte ben

Seuten vielmehr, fd)on mit ganj anberen ©efedcn $u tljun

gehabt ju haben, als mit SdjanS unb dnnefifdjcn Jtäubem,

bajj id) mit afrifanifdjen 9Jienfdhenfrejfern auf 3>u unb 2>u

ftänbe unb ein 3aubermittel befäpc, felbft bie roilbeften

Diänner ju jäljmen.

Sogiman behauptete barauf, nid)t roeiter marfd)ieren

ju fönncn, ba er unb 3){aija(cc nidfit beroaffnct feien, roorauf

id) ifjn fragte, ob fie nicht beibc uon mir oorjügliche ©emehrc

erhalten hatten.

3)aS hätten fie wohl, aber nacf)bem Jrig gcftern ihre

©emehre mit Sdpoeincfett gepugt habe, feien biefelbett für

fie wertlos geworben, ba nad) bem Koran bas Schwein als

unreines £ier gelte unb fie fomit bie SBaffeit nicht mehr

berühren biirftcn.

Sie waren, woooit id) bisher nod) nid)ts benterft hatte,

mit einmal bie frommften 3)tufelmänncr geworben.

2lbcr wartet nur, 3hr &adunfen, idh werbe Gud) jegt

mit Guter grömmigtcit ad absurdum führen, bajj es eine

wahre Jreube fein wirb!

$n längerer dtebe fegte id) ihnen auSeinanbcr, wcld)

hohe 2ldjtung id) pcrfönlid) oor ben Sagungen bes Koran

habe unb wie fegr id) ihre religiöfcn ©efühle refpcftiere.

Gö fei mir jebod) feincSmegS entgangen, bafe fie hier unb
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ba ein Sdmnmäbdjen järtlicf) umarmt Ijättcn, unb uon bcm

Waare ber Sd)önen beö Sanbeö fei nad) meinen perfön*

liefen Grfaljrungcn Sdjroeincfett unjertrennlidi; id) fäfjc ba=

f)er nid)t ein, roarum fic fid) minmef)r roeigerten, bie Oie*

meljre in bie £>anb 3U nefjmen, benn maö beit Sdjanmabdjcn

red;t fei, baö fei meiner 2lnfid)t nad) aud) ben glinten billig.

tiefer 2lu6einanbcrfefcung folgte allgemeine Weiterleit,

unb id) Watte gemonneneö Spiel, bie eingefetteten SBaffen

maren fein W>>ibertmgögrunb metir, moljl aber follte eö jefct

unmöglid) fein, Wufeifen für bie ßaftticrc 31t befd>affen, unb

obenbrein follte baö Selb, roeldjeö ber 2)unnanefc, uon bcm

in Gljiengmai biedere gemietet morben roarcit, benScutcit

mitgegeben Watte unb roeldjcö uerabrebetermafsen biö Xalifu

für ‘ü)ieitfcWen= unb Viaulticrfutter reid)en follte, fdjon biö

auf ben lefeten Weder aufgesebrt fein. 3eW erflärtc barauf,

in 3ufunft bie Verpflegung ber Seutc unb Xiere felbft in

bie Wftnb nehmen unb aud) für bie nötigen Wwfcifen forgen

3U moden, bagcgcit beauftragte id) Vogiman, itod) einen

jmeiten fDiaultiertreiber an3uroerbcn.

S)er ilaramanenuerfefjr uon Gfjicng Sung mar mäljrenb

ber Sauer unfereö Slufentljalteö ein recWt lebhafter, unb

fein Sag uerging, ofjnc bajj nid)t eine ober mehrere Äara=

roaneit anlangten ober burd)3ogcn. Sic maren meift auf

bem SBege 001t Salifu nad) G^icngmai ober umgefelirt, bod>

langten aud) einige $üge uon fBlanbalat) an, bie ben sDlarfd)

uon bort biö (Sl)ieng Sung in 22—24 Sagen gemad)t Ijatten.

3d) erfuhr uon ben jtararoancnfüljrern — fic famen ade

auö 2)unnan unb maren meift 'Dioljamebaner, mic man an

ben non il)nen mitgefüljrtcn Jäfin^en mit Äoranfprüdjen

unb an iljren Surbancn erfennen fonntc — baff fie für eine

üJJaultierlaft Salj, ctroa 130 tpfunb, in ÜOloung Wla an ber
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gunnanefifdjcn ©renje 8 9tupien jaulten unb [bicfclbc in

Gßicng Jung, b. i. nad) 17 Jagcmärfdjen, mieber für 15 9tu=

pieit oerfauften, baß t(;r föauptgefcßäft bagegen in bem

föanbcl mit rober SaumrooHe liege, für bie fie in Gfjieitg

billig 11 5Rupicn für 130 ißfunb antegten, um fie fpäter

in 9)unnait mit 80 dtupien rnieber abjufeßen.

21m Sage oor un=

ferem 2(ufbrud)e batten

mir Gelegenheit, ba6 2t-

ben unb Treiben ber

Stabt an einem 2)larft=

tage — ein folget fin=

bet überall in ben Sd^an=

ftaaten alle fünf Jage

ftatt — ju beobachten.

Sdjon am 21benb oor=

Ijer roaren große ScE>a=

reit oon Sanbberooßnern

mit ißten 3Baren in bie

Jbore Gßieng Jungä ge=

jogeit, unb in ber ^rüf)c

beä 3Narfttageö mürbe

ber 2>erfelir auf ben $ur

Stabt füßrenben äöegett mit jeber SDtinutc lebhafter. Ja
tarnen bie Sd)an=Gßinefen, ein öalbblut jroifdjcn aus 2)un=

nan eingemanberten 2)}ol)amcbanern unb Scßanö, tjübfdje

Seute pon ßoljem sBucbS unb felbftbcmußtem Sluftreten, in

bunfelblauen £>ofen unb Rotten mit filbernen knöpfen, mit

runben flauen cbinefifdjeit §üten aus feinem öambuSgefledjt

ober buntelblaucm .Turban; bie SBeiber ber Äof) in fcl;r

flcibfamer Jrad)t, mit bunfelblauem Jamein ober Suttgi,
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um beit Seib einen ilBulft aujjerorbcntlich feiner, geflochtener,

fdpoarj gefärbter SRofirringc, langen blauen ^aefen mit bunt

bnrdnoirfter Sorte, blauen Aiopf tüd;ern uitb 2—3 3°ß
breiten fc^roercn itlbernen 2ltmbänbcrn mit blauer ober

grüner Ginaillearbeit ober getriebenen Figuren oerfehen; bann

bie Äafua in bunfelblauen 2ln$ügen unb roten Turbanen,

an ber Seite eine furje 2)t)ß in Sdjcibc aus 9{of)rgeftccht,

unb ihre SBeibcr in blauem Sungi mit roeifjer buntburd)*

mirfter Sorte, gleichfarbiger furjer Qadc, bie faft gän^lid)

unter einem ©chmucf aus d;incfifd^crt Äupfermiinjen unb

Äaurimufdjeln oerborgen ift, foioie mit einem f)ofjen, aus

Santbuorohr, haKlnufsgro&en filberneit perlen unb allerlei

Samen oon Säumen bcS SBalbeS in funftooller SBcife ge=

fertigten .Hopfpub, ben fie, nachbem fte bas 2llter ber

iilannbarfeit erreid)t haben, oon ihren ©Item erhalten unb

ber nach ihrem Jobe mit ihnen begraben toirb, ferner bie

bereits ermähnten 3)iuffoeS unb anbere mehr.

©S mar ein Solfsgctümmel, roie es ansiehenber nicht

gebad)t locrbcn tarnt, unb roenn ich annehme, baß nahcjii

3000 IDlenfdjen an biefem £age in ©hieng £ung jufammen--

ftrömten, fo glaube ich bamit eher ju niebrig, als ju t)0<h

gegriffen ju fjaben. 3>ic meiften ücute trugen ihre Saften

an ben Guben eines über bie Schulter gelegten Sambus=

rotjreS, nur bie Hafuameiber fah ich mit Hörben auf bem

Slücfen, bie an einem über baS ©enief gelegten ^oljfod)

hingen, bagegen benterfte ich nirgenbs, bajj Saften auf bem

Hopfe getragen mürben.

3luf bem üJiarftpla^e finb ftänbige Suben errichtet, in

benen bie Serfäufer gegen ein ©ntgelt ihre SBarcti auSftellcn

fönnen, bie meiften aber — fo namentlid) bie Sanbroeiber —
jiehen cS oor, unter freiem §intmel ihre Sdjäfce auSsubreitcn.
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3ln gclbfrüchteu unb ©emüfen marcn hauptfädhlicff jur

Stelle: 9teiö, '-Sonnen, Grbfen, roeifec unb rote iHübcn,

^miebeln, füffc Kartoffeln, SBaffernüffe, gepreffteö grüneö

SBaffermooö, roelcheö junt Gurrp gegcffen mirb, Saumroolle,

Xabaf, ^ucfer unb Xhcc
;
an Obft: Drangen, 2lnanaö, ®a*

nancn, foiuie faurc tjcllrotc fleinc Pflaumen. iRinb* unb

Sdjmeineftcifdb roaren im Überfluß oorhanben, ©eflügel unb

Gier feiten unb SBilb überhaupt nicht ju fchen.

Sie ©ilbc ber Xopfmadjer fanb ich berartig ftarf ocr*

treten, baff ich annehmen muff, bie Sienftmäbdhen in ben

©effanftaaten gehen mit ihren Kod)= unb ©pcifcgefdffrrcn

nid)t oorfichtigcr um alö ihre beutfdhen Kolleginnen. Xrom=

mein in allen ©röffen für Sempel unb §auöbebarf mürben

ju ftunberten feil geboten, boch fchien baö 2lngcbot uitgleidh

ftärfer ju fein alö bie Nachfrage. Sei einem ©dfroertfeger

erftanb ich eine prächtige Slja f**r 3 9tupien. Xaö ©ifeit

ju ben Sffaö fontmt, fo behauptete ber 9Jlann, »on 3)toul=

mein, ftammt alfo toohl auö Gnglanb.

Stefonbcrö interefüerten mich bie Herren Softoren, bie

bie unglaubhaften Singe oor fidj auögebreitet hatten, alö

ba finb : SigerfraUcn, ^irfchhörner, ©djrocinö^ unb $junbe=

jähne, Kaffenpfotcn, ©djlangenhäutc, Scffäbcl oon SBögeln

unb Säugetieren, fomie allerlei gelb*, 3Balb= unb SBiefen*

murjeln, Rillen, ißuloer unb roibetlich buftenbe glüffigfeiten,

barunter baö 23lut beö 9laöhornö unb SigergaHe. Gö fam

mir oor, alö mürbe ich «an meinen Herren Kollegen mit

fcffeelen ^liefen angefehen, benit jmeifelloö ging ihr ©efdhäft

heute roeniger gut, alö an anberen SUarfttagen, ba oiele

ihrer Kranfen eö oorjogen, ben roeiffen ‘Dtebijinmann ju

fonfultieren, jumal oon biefem bie foftbarften 9)littel unent=

geltlich oerabfolgt mürben. 21 lö einer ber Herren Softoren

Digitized by Googl



Überfdjreitung 6er 3djan«tprfti}e. Plarfd) nach Ebicng Eung. 225

mid) t)öt)nifc^ aufforberte, i^rrt etroaS abjufaufen, liefe id)

ifem ebenfo feöfenifcfe faßen, id» fei felber ^Bauernfänger uitb

ging meines BegeS.

TaS ©infubrgefdjäft liegt feaupifädjtid) in beit feänben

non ScfeanS «nb eingemanberten S3urmefen, auch ttaf id>

einige inbifcfee fDiofeamebancr. Sin beutfdjen 'Baren fehlte

es nidjt, ba maren in crfler ßinie Sledjbofen, fieinc

Spiegel, neufilberne Söffet, StReffer, 33etclbofen aus Stiefel

unb Siäfenabeln, banebcit billige uitb bunte Tucfec, bebrucfte

Tapeten, Seifen unb ©laSperlen in großer '.Stenge, enblidb

Anilinfarben uon “Steiftet, Sucius & Söriining, 3Bm. Stocfeel

u. So., ©riesfeeim am 'Kinin, fotuie aus bem garbmerf

ffriebrid)Sfelb i. 'Haben.

Snglanb mar in erftcr ßinie mit ©amen unb öaunt*

roollenftoffen, tmtt beiten frcilirib ein grofeer Teil aus ^nbien

flammte, ffranfreiefe mit buntem Rapier, Öftcrreid) mit

bunten feinen baumroollenen ßifeen für bie Ouaftcn ber Scfean=

hüte, bie Scbrocij mit fonbeitfierter Ktilcb unb Trifotjacfen

unb Qapan mit „fcferoebifdten" Strcidbböläcrn uertreten.

Scfeon an anbercr Steile (Siubinminen Dber=33urmaS) feabe

id) mid) über ben Staffenmbraucb fonbeitfierter Ktilcb in

Hurma unb ben Söbanftaaten ausgeiaffen. Steinfd)lofe=

geroefere uon ben San Taus gefertigt, mürben auf bent

Ktarfte mit 10 Stupien bas Stücf bejafelt.

Ta fid) ber Transport t>on geberoiefe auf ben ßaft--

tieren als roenig empfcblcnöroert feerauSgeftellt featte, mir

jeboeb genötigt roaren, uns für ben Ktarfcb non Sfeieng

§ung in ber ^auptfacbe mit Sntett unb .“Qübnern $u oer=

prooiantieren, engagierte id) einen 1 7jäf>rigen jungen, i?alb=

blut aroifeben einem Sdban unb einer Sutmefin, für 10 9tu=

pien ben Ktonat als ©eflügelträger, nebenbei aber aud) —
Stiers, 3m Sattel bur<$ 3nbo«CEjina I. 15
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er oerftanb burmefifd) — als $olmetfd)er, beitn meber

7vri§ iiod) 33ogintan fonnten jidj mit beit ©dhanS fjinreicbenö

uerftänbigen. ßr (gef? &po=min uitb mar feines 3eicf)ens

'öottettänjer beS dürften oon ßhieng fCititg, roofür er eine

9Jtonatsgage oon 2 l

/2 Rupien aus ber ^rioat^atuHe beS

hohen .'öerrn erhielt. Seine ©attin, bie mir eines Slbenbs

ihre 2lufmartung machte, mar bie i|}rima ^Ballerina Seiner

.'Qoijeit, ein allcrliebftcö ißeibdjen mit frtfd^em, freunblidjem

©efichtdjcn, bie fi<±) fefjr um ihren ©atten besorgt geigte unb

ju fürchten fd)ien, er mürbe ihr entführt roerben, roas für

fte freilich ein um fo herberer 33erluft gcroefen märe, alö

fic ihren .§po=roin nid)t nur järtlid) liebte, fonbem ihn fid)

— er mar oorher ©flaue geroefen — für 70 9iupien gc=

fauft hatte. Qd) beruhigte fic nach Wöglidjfeit, fd»cnfte ihr

eine Xalmifcttc unb erroies ihr auch fonft allerhanb fleine

2lufmerffamfeiten, fo baß fie ihren 9Jlanit in ©otteS Flamen

Sieben ju laffen oerfprach.

2lnt 93orabenbe unfercr 2tbreife erfchien ber Scfretär,

um bie insroifchen fertig gemorbenc ÜJfebijin für ben ^rinjen

3amein ju holen unb mir für feine ißerfon ein einer oier-

fantigen Schlummerrolle gleidjenbes geftidtcS ßopffiffen,

fomie einige mit bunten Figuren burdjroebte baumroollene

jganbtitcher, bie feine ^tau für midj angefertigt hotte, alö

©efdienfe 51t überreichen. 2lud) unb iBogiman erhielten

folche £>anbtüd)er, unb id) mar über biefc unerroartete

ißiebensmürbigfeit bes 9)tanneS fo ergriffen, baß id) ihm eine

39riHe ju eigenem ©ebraud) unb eine ^alöfctte für feine

fyrau ocrehrte.

SBon bent ^ringen brachte er mir ©rüge unb bat auf

'IBunfch beöfelben um eine 23efd)cinigung in englifcher ©pradje.
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baß er — ber 'ißrinz — mein fyreunb fei unb ftd) in jeber

.fjinficht als folget gegen mich benommen Ijatte.

Sereitroilligft ftellte id) itjm auf einem großen Sogen

Konjeptpapier bas geroünfdite 3eu9n ‘ö auö, brüdte mein

Siegel barunter unb beflebte ben Sogen, um mir felbft

unb gleichzeitig bcm £ofumente ben 2lnftrid) befonberer

SMdjtigfeit zu geben, mit einigen abgcftempelten inbifd)en

Sriefmarfen, benen bae Silbttis ber Königin non ©nglatib

aufgebrudt ift. T'em ©efretär gab ich bann noch Serf)al=

tungSmaßregeln mögen ber Hiebijin, bie oom Prinzen genau

um )Dtiiternad)t, nadjbcm ber neue ÜJlonb gefefjen roorben

fei, genommen merben fo Ute, überreichte bem ifSungi unb

meinen $reunben, ben iDioung 2)in, einige große Eörbc mit

Drangen — tjunbert ©tiid fofteten etroa 1,20 'Klar! — als

2lbfd)icbSgabe unb tonnte mich fomit beruhigt zum leßteti

sDtaIc in ©h>eng 3Eung aufs fjaulbett legen. Sei allen

SBunbertränfen, mit benen id) bie ©roßen beö iknbeS be*

glüefte, lief) id) es niemals an möglichft fomplijicrten Sor*

fd)iiften tnegen bet $cit unb Drtlidjfeit fehlen, zu ber, refp.

an melcher bas (Sinnehmen zu erfolgen habe- 2ßar
z-

33.

in ben nächften £agen Sollmonb zu erroarten, fo gab i<h

eine ganz beftimmte ©tunbe in ber 9tad)t beS 'Jieumonbes

als bie geeignete an unb umgefehrt. 2(d) mar bann be*

reits über alle Serge, roenn bas ©innehmen erfolgte unb es

fich hinterher herauSftellte, baff bie erroünfdjte SJirfung um*

foitfi auf fid) märten ließ. Stuf ber anberen ©eite blieb

mir, für ben baß ich gezroungen merben mürbe, auf

bem gleichen Üöege zurüdzufehreit, immer bie ÜluSrebe, man

habe bie tDtebijin febenfalls nid)t genau nach Sorfchrift ober

Zur feftgefeßten ©tunbe genommen, fo baß id) ftets gebeeft mar.

15 *
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t
cr sJ)lorgen beS (>. SMrz mar bitterfalt, unb }ähncflap=

pemb fd»lüpfte id) in meine Kleiber. Da .§po-roin, ber

©efliigelträger, i?of=S3alIettänjer unb Dolmetfcher, trog feines

gcftern erhaltenen 9?orf<huffeS nicht antrat, mürbe grih auS=

gefanbt, ihn ju holen. SluS ben Sinnen feiner fchluchjenbeit

©attin geriffen, mürbe bas fleine, nor groft jitternbc sDlann=

chen angebracht unb bat flehentlichft, non feinen eingegangenen

Verpflichtungen mieber entbunben 511 merben, ba feine grau

ohne ihn fterben müffe. geh mar inbeffen hartherzig roie ein

Sd)mcinefd)lä^ter unb befahl ihm, ohne sDhirren feine £iih=

ner unb (Snten in bie für biefelbcn befdjafften tförbe zu

paefen unb feine £aft fertig ju machen, gnjtnifchen mar

'Jlabja non ber l&kibe gefommen, unb 511 meiner febmerj*

lieben Überrafchung zeigte iicb’S, bafe er am rechten hinter*

fd)eitfel oermunbet mar. geh biM hie Verlegung anfangs

für eine ihm 001t einem ber SJinultierc beigebrachte 8ife=

rounbe non nur oberflächlichem ßljatafter, bis ii<h fpäter

roährenb ber Sfeife herauSftclltc, baft fie ctroa acht 3°ß tief

ins gleifcb ging unb bafjer nur non bem föorne eines milben

Büffels hcrr»hrcn fonntc.
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.^ebenfalls lahmte ber SBattad) jur ©eitüge, um unfer

gewohntes ©arfdjtempo nid)t unroefentlidh ju oetlangfanten.

31uf eine Teilung ber ©unbe roarieu wollte id) unter

feinen Umftänben, ba id) mit jebcm Tage fürchten mußte,

baß mir bie fjunnanefen neue Scbroierigfeiten bereiten

mürben. 3twf ben oerrounbeten Scßecfen tonnte batjer, fo

(cib eö mir tßat, feine 9tücffid)t genommen mcrben.

©it bem neu angenommenen -Dlaultiertreiber, einem

feßntußig unb oerlumpt auöfel)euben ^nbioibuum 9tamenö

Sali, unb j£po=min jätjlte unfere f'leine .ftaramane nunmehr

im ganjen fiebert iiöpfe. 3iMr jogen burd) bie Stabt f)in=

burd) unb 511m 9torbif)ore hinaus, um h'cr in eine nreite

fruchtbare ©bene mit Dtcißfelbern unb faftigen ©eiben ju

gelangen, auf benen Stinberherben unb Tonics graften.

Sdjon gegen Mittag bezogen mir an einem Jluffe inmitten

reijenber Sanbfdjaft mit blütjenben ififlaumenbäumen im

Schatten einer Söambuögruppc £ager, ba bie ‘9)iaultier=

treibet, bie oon nun ab ben ©eg in ihre Heimat genau

fannten, behaupteten, mir mürben erft nad) meiteren fed)3

Stunben mieber ©affer antreffen.

Stuf lcib(id)en ©egen ging eö am nädpten Jage bergan

bureb liefern« unb i'aubmalb, in bem f)ic unb ba einge-

fprengte Taungpa-ttulturen, foioie einjelnc Tßeegärten, bie

ertten, bie mir fahen, auf ummohnenbe 'JKcnfcben fcfjließcn

ließen, ©ir paffierten inbes nur einc fleiite oerlajfene 2ln*

fiebelung unb begegneten außer einer mit Salj unb :)tohfeibe

belabenen ©aultierfaramane, beren Treiber uns mitteilten,

baß fie in ben leßten 'Jtäcßteu brei Tiere burd) Tiger ocr=

loren hätten, feinem menfd)lid)en ©efen. 3m ©albe faitb

id) neben milbmaebfenbem Tßee auch »iele ©pemplarc ber

Ficus elastica, fo namentlich fold)e in ßeroorragenber ©röße
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auf uttferem grüfjftücföraftplabe in einer jQöfje non 4000 Jufe.

Slad) adfjtjctjn teilen ermübenben sIiarfdjeö lagerten mir an

ben Ufern eines fifdbreicben, in einer ©reite non etroa bunbert

gufs jtüifcfjen malbigen Ufern babinftrömenben fyluffeö, beö

Gbedja 3)ang, in betn sDienfdjeu intb stiere fidj $um erften

Diale, feit mir baö leiste Säger non Gbieng Oung uerlaffeit

fjatten, mieber an einem ©abe erfrifditen.

gür biejenigen Scfer, bie annefjmen, bafj ein SReifenber

in ber SBilbniö notgebrungen mit unfaglicben Gntbebrungcn

ju fämpfen habe, bürftc eine furje ©djilberung meiner Sehens»

mcife in ben Sdjanftaaten lehrreich fein unb fie gleichseitig

über baö Soö bes armen beruhigen.

3n aller Jrütje jmifdjen 4 unb 5 Ufir braute Jritj

mir eine mit Gi unb 3ucfcr abgeriiljrte grofje Oaife .Kafao,

bie oodfommen genügte, Seib unb ©eelc biö jutn ^rübftücf,

roelcbeö in ber Siegel jmifdfjen 12 unb 2 Utjr, je naebbem

fid) früher ober fpäter ein günftiger Siaftplab fanb, jufammen*

jubaltcn. ©lehr jum 3e^ocrtr*c^' °'0
3
ur ©tillung beö

jpungerö mürben untermegö, falls foldje ^ufällic; batten ein»

getauft werben fönnen, Orangen ober ©ananen genafdtt.

Das grübftütf beftanb auö foltern .^ul;n ober faltcr

Gute, gefoebten ©obnen, Gbupatticö, b. b- flocken ftetö frifcb

auö ©Jeijenmebl unb Söaffer bereiteten Studien, Spiegel»

ober Siübreiern, Ob« unb Cbft. Sobalb mir ins Säger

famen, fodjtc Jrib mir eine Oaffe Ob«, unb um feebs Ubr

mürbe bie föauptmabljeit eingenommen, nätnlidi ein OcUer

fräftiger Grbfen» ober ©obnenfuppe, gebratenes ^»bn, bejm.

mit ©ananen gefüllte gebratene Gute, bie ©abircal unter

meiner 2lnlcitung in einer mabren ©ollfommcnbeit jujtt»

bereiten gelernt batte, gerodete füge .Kartoffeln ober gefoditc

©obnen, bann irgenb ein Gurrpgericbt aus ©apngeien,
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Tauben ober (Stern unb enblid) alö füge ©peifc gebaefene

Eiancmen.

©elegentlid) braute ein erlegter .Vtranid), jgornoogel

ober anbercö äBilb einige 9lbroed)3lung in ben Spcifejettel.

Eluönahmöroeife roar feeilid; aud), namentlich fpätcr, bcoor

mir Tonfing erreichten, ©chmalhattö Mdjenmeifter, aber int

allgemeinen mürbe oott ber eben angegebenen Sebenöroeife

roenig abgeroichen.

.ftauöfrauen unb foldje, bie cS merben rooden, ebenfo

SHeifcnbe mirb es, glaube id), intereffiereit ju erfahren, mie

man fi<h mit einem eifernen Stod)topf einen oorjüglichcu

Sacfofen fjerftellen fanit. Ter Eioben bcö Kopfes mirb ctma

Ziuci $od hod) mit trorfenem ©anb bebeeft unb barauf ein

Eilechteder ober eine ©chüffel mit bent betreffenben Eiogel

ober $leifd)ftüde geftedt, ber Tcdcl beö Jopfeö gcfdjloffett

unb baö ©anje mit glühenber ^oljafdjc bebeeft. Tie ©aitb=

beefe beö Eiobenö oerhinbert ein Einbrennen, bie .'pibc ift

auf allen ©eiten eine gleichtmifzigc unb baher baö Eiefultat

faft immer ein golbig=brauner faftiger Eiraten. Eiiein Tifd)

mar, gleidjoiel ob in Elfrifa ober Elften, ftetö auf baö fauberfte

mit roeijjem Sinnen unb gut gepultem Silberzeug geberft,

bent eittjigen, roaö oiedeid)t mit meiner fonft fo oftentatio

Zur Schau getragenen Eltmut nicht hnnnonierte; aud) fehlte

eö, roo eö irgenb möglich mar, fold^c zu erhalten, nie an

friföhem E3lunten= ober tfariifräutcrfdjmucf, adeö Tinge, auf

bie ich um fo grösseren Eöert lege, je roeiter id) mich »on

aller Gioilifation entfernt fühle.

Tie E)unnanefcn lebten nicfjt oiel fcf)led)ter alö id),

beim fie pflegten baö ©elb, metdjeö ich if»nen für ihre

eigene unb ber EJlaultierc 'Berpflegung gab, größtenteils für

fid) allein auözugcbeit, roaö notürlid; oielfach Einlaß ju
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'Jlrgerniffen gab. ^tib, SJabiroal unb §po=roin roaren ba--

gegen non riibrenber ©enügfamfcit, nährten fich fafl aus*

fchliefjlid) oon iReis, Xfjee unb 3ucfer, ben Iw — er war

fefjr billig unb foftete etioa 5 Pfennige bas s^funb — ebenfo

roie 3utf£rro
l)
r in Mengen oerbrauchten.

3urocilen machte ich jebem oon ihnen ein ®ulm jum ®e=

fchenf, unb nitgenb traten bann bie oerfchiebenen ©horofter*

eigenfehaften oon jyrib unb itabiioat beffer heroor als in

ber '21 rt unb äSeife, roie fie biefe ©efchenfe oenoerteten.

äi'ährenb griß fein gebratenes tQuhn mit jebermann im Säger

teilte unb ben geringften Seil für fich felbft nahm, ging

'2<abiionl, nad)bcm er feinen Xienft gethan hotte, irgenbroo

an einen oerfteeften Crt, um lieh bort feinen traten ju be*

reiten unb benfelben bis auf ben lebten fReft allein ju

oerfpeifen. fRicfjt feiten aber tmg jyrib baS ihm gcfihenfte

£>uhn tagelang mit fich, um cs für fthledjte 3eÜeu auf*

juheben unb bann auf meine Safel 3u bringen. Sr mar

überhaupt ein Prachtjunge, biefer #rih, unb ein •Dtenfrf),

in bem bie ebelften Sigenfchaften bes Suropäers mit benen

bcS Surmefcn in tounberbarfter äöeifc oereint roaren.

2ßo immer mir im Säger 33efuch oon Singeborenen

erhielten, erregten bei benfelben bie ^Wuftrationen ber oon

mir mitgenommenen fReiferoerfe, befonbers biejenigen in

Golguhouns „Amongst tlie Shans“, baS lebhafteftc ftntereffe.

Jür Sanbfdjaftsbilber hotten bie Seute roeitig 33erftänbniS,

um fo mehr gefielen ihnen bie Slbbilbungen aller möglichen

ihnen befannten Stämme unb uor allen Singen bie Sar=

fteHungen ber oerfchiebenen 2lcfergcräte, ©ebraudhSgegcnftänbe

unb Söaffcn. gür bie abgebilbeten Stämme gaben fie faft

in jebem Sorfe aitbcrc bauten an, ein Steroeis bafür, roie

fchroierig es für einen 9teifenben ift, fich mit feinen .Rollegen
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jtetß in Übereinftimmung ju befinbcn. älud) einen unb ben=

felben pflufe lernten mir juroeilen unter oier, fünf unb mefjr

oerfcbiebenen Sejeidjnungcn fennen.

3lm oierten 'Sage, nad)bcm wir non Gfjieng Sung auf»

gebrochen unb abwecfjfelnb burd) äöalb unb frud)tbareß,

reid)bebauteß Ülcferlanb gejogen waren, auf bem neben Steiß,

Sabaf unb ^ucferrotjr aud) 2)iof)n jur Dpiumgewinnung

gebaut wirb, überfdjritten wir bei bem großen Sorfe SJtoung

Salo bie örenje jwifchen (Sljieng Sung unb (Sljieng $ung

unb bezogen unfer crfteß Säger in lefctgenanntem Staate in

einem SBalbe, unweit ber Meinen Sorffdjaft ^in Sai. 2Bir

erfuhren l)ier, waß uns befanntlid) aud) fd>on in S^ieng

lung berichtet worben war, ba& nämlich ber Sfabroa (^ürft;

oon (ifjteng ,§ung entthront fei unb ,Urieg imSanbe ^errfd)e,

fo bafe wir unmöglich weiter marfdjieren fönnten, woooit

ich wieberum fein Sßort glaubte, ba id) bie Sd)anß jur

(Genüge alß geroohnhcitßmäjjige Sügner ju fennen glaubte.

Sie Scfianß »on Gljieng jQung, oon ben füblidjer wohnenben

Sdianß wie oon ben Surmefen „£u" genannt, tragen blaue

Öeroänber mit hellfarbiger Sorte, baju chincfifd)c Sd)ut)e

unb oielfach aud; chinefifdje 'Qüte. Sie meiften oon ihnen

finb tätowiert gleich ben übrigen ©cf)anß, 3eid)nen fich aber

burd) eine fjeüerc Hautfarbe auß. Db fic h^r bereitß mit

ben cf)inefifchen Stäbchen efieit, weiß id) nicht, faitb jebod)

fpätcr, baß fic fid) in ber »auptftabt (Sfjicng iQung ber=

felben faft außfd)ließlid) bebiencn. Sic Söcibcr tragen, jum

llnterfchiebe oon ben füblidjen Sd)anß unb ben Surmefinnen,

an ben ©eiten gefchloffenc, in allen ntöglidieit färben guer ge=

ftreifte unb mit breitem, fdjroarjem Saum oerfehenc Sungiß,

mit beten oberen (Snben fie aud) bie Sriiftc ju bebccfeit

pflegen. 3llß Äopfbebecfung fieht man bei ihnen rneift
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ichroarje, über ber ©tim freujroeife gerounbene Turbane,

©iiberne Steifen am Dbet= unb Unterarm trifft man oiel=

facf» als ©chmudgegenftänbc.

3<h fcfjofe nicht roeit oom Säger einen grauen ftraitid)

mit roter £aube (Grus Antigone), ber oon glügclfpibe ju

gliigelfpifee 2,32 Bieter mafe. 35as >^teifd^ oerteilte id) unter

bie Beute ber Jfararoanc unb liefe nur bie Beber, bie fid)

als jart unb mohtfdjmedenb feerauSfiellte, für nticf) braten.

Wegen ülbcnb unterzog id) bie 3Bunbe bes immer nod)

arg oerftimmten Stabja einer eingefeenben Unterfuchung, bei

ber fid) jeigte, bafe bicfclbc acfet 3olI tief unb oöttig in

(Siterung übergegangen mar. 3Bir machten nun ein bübfehes

Sprachen aus Bambusrohr — aus Bambus fann man

eben alles machen — unb reinigten mit §ilfc biefer Sprifec

ben (Siterfanal grünblich mit «arbolmajfer, ums oon nun

ab, bis itacfe etma oierjeljn £agen Teilung eintrat, täglich

morgens, mittags unb abenbs mieberholt mürbe. Um ben

.«anal offen ju halten, mürbe er auf BogimatiS Stat mit

oorfeer forgfam gemafebenen tträutern oollgeftopft.

2lm nächften £agc ging es roeiter. 2öir begegneten

feinem 3)lenfd)cn unb erreichten um 1 1 Ufer bas grofee, aber

gänjlid) oerlaffcnc ®orf SJtoung ißan. 21lle 3lnjeicfeen beuteten

barauf hi»/ bafe bie Beioofener erft oor menigen fragen bie

flucht ergriffen hatten, es mufete alfo bod) etroas 'IBafereS

an ben ©erüchten oon «rieg unb 9lnard)ie im Banbe fein,

unb id) machte mich bafeer jeben 2lugenblicf barauf gefafet,

bie fleinen .'pcrjeit ber 3)unnanefen in ifere mciten £ofen

fallen ju fehen; audh oon Babimals $crjen märe bas ©leidjc

ju erroarten gcroefen, roenn er §ofen gehabt hotte, aber er

hatte feine, fonbern bebedte feine Blöfeen in ber ijauptfachc

mit einem burmefifchen Bungi, roelches er irgeitbrao gemauft
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haben mußte, baju trug er eine alte engltfche Solbatcnjacfe

unb feinen feuerroten SRabraffWEurban, benn mit bem 3Ser=

fuefee, benfelben burd) eines meiner Tellcrtücher 311 erfefeen,

batte er tags juoor recht fefemershafte Erfahrungen gemacht.

Taö oerlaffene Torf fefeien jebodj im ©egenteil all biefen

feferoadjen Seelen ü)tut ju »erlcitjen. EtroaS rauben unb

plünbern, ohne einen geinb ju fehen, bas paffte ihnen gerabe,

unb id) liefe fic benn auch nad) ^erjenSluft unter bem jurücf*

gelaffcnen ©erümpel h«rumftöbern. freilich, als ftc am

nädjften Ütorgen allen möglichen Tröbelfrant als Kriegsbeute

auf bie ÜJiaultierc laben rooUten, legte ich «in energifefees

Beto ein unb fäintlidje müfefam jufammengetragenen alten

®üte, Stemel, Töpfe unb Körbe inufeten juriidgclaffen

merben. Begreiflidjerroeife roolltcn meine Beute in bem oer=

(offenen Torfe bie günftige Gelegenheit benufeen, einmal

wieber unter Tad) unb g«d) ju nächtigen. Ta mir bas

inbeffen megett eines oielleicht ju enoartenben nächtlichen

Überfalles nicht geraten fefeien, uerliefeeit mir gegen Slbenb

bas Torf unb fcfelugeit unfer Bager aufecrhalb auf freiem

jyelbc auf. üöir trafen biicr mit einer fiefe auf bem 9Bcgc

nad) Talifu befntbenben Karawane jnfammen, bie nidjt roagte,

roeiterjUjiehcn unb oorläufig auf nähere SNacfericfetcn über

bie 3nftänbe in ber $auptftabt martete. Bei berartigen

Begegnungen gab es rcgelmäfeig Ürgerniffe mit Bogiman,

ber feine ißfliefet Tolmetfcher jroifdjen mir unb feinen

Sanbsleuten feinesmegs in jufriebenftellenber SBeife auffafete

unb erfüllte.

Trafen mir eine Karawane, bie oon nicht sum

fiefe befennenben Efeinefen geführt mar, fo meigerte er [ich

überhaupt, mit biefen, oon ifem mie bie ©ünbe gchafeten

iilenfcfeen, — in ber lebten fKeoolutiott ber 9)tofeamebaner
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in 2)unnan waren feine Eltern unb fämtlidjeu ©efchmiftcr uon

ben dpnefifchen Gruppen niebergemad)t worben, — in irgetib

wetten Gertehr ju treten, unb feinen eigenen ©laubenS»

unb ©tammeSgen offen gegenüber fd)ien er fid} roieber ent-

weber feiner ©teUung als Dolmetfd)cr eines Europäers 511

fdiämen, ober es fdjicfte fid) feiner 3lnfid)t nad) nid)t, gerabe

bie fragen ju ftellen, bie ich beantwortet ju fefjen münfd)te.

Kurjum er unterhielt firf) mit ben Seutcn nur über ©egen=

ftänbe unb Gegebenheiten, bie ihn perfönlid) intcreffierten,

unb beantwortete mir meine fragen ganj wie es ihm beliebte.

2ÜS Diener leiftete er abfolut gar nichts unb mit ben beiben

'Maultiertreibern Maisalee unb Sali lag er fid), ba er fte

als feine Untergebenen anfah, beftänbig in ben paaren, fo

bafe er fid) >m allgemeinen recht entbehrlich machte. 2lber

er war eine fo fomifche Erfdjeinung, eine fo brottige Ger=

fönlichfeit, bah id) mich weit mehr über ihn amüfierte als

ärgerte, unb auherbem war ein Wann mehr, namentlich ein

Wann wie Gogiman, ber einen ißonp befah unb ftets ritt,

für bas iUnfehen ber Karawane uon Gebeutung. ^d) muhte

mich nebenbei auch mit ber Hoffnung tröften, bah er mir

in feinem Gatcrlanbe fpäter uielleicht oon unberechenbarem

'Jiu(jen werben tonnte.

SÜährenb beS folgenben Marfd)tageS paffterten wir

wieberunt mehrere uerlaffene Ortfchaften, überfchritten einen

bemalbeten £ml)cnjug unb tarnen gegen 3lbenb in bie 9lähe

eines fleinen Dorfes, Woung &ung mit Flamen, beffen

Gewöhnet nicht geflohen waren unb uns, als wir uitfer

Säger aufgefdjlagen holten, befugten. 2Sir erfuhren oon

ihnen, bah bie meiften Gewohner ber Ebene mit öab unb

©ut in bie Gergc geflüchtet wären, um ben ©teuereintreibern

beS feigen -Regenten ju entgehen. Der gürft fei ,^war oon
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feinen über ©cbüfjr gefdiunbencn Untertanen oor furjern

oom Sfjrone unb aufjer Sanbes gejagt, aber bie Sagen feien

trofcbem nidjt nichtiger geroorben, fo ba& bie Seuie oft $auS

unb föof im Stiche liefen, um irgenbroo im SBalbc ocr=

borgen ein fümmerlidieS ober ungeftörteS Safein ju führen.

Unferc Sefudier malten einen ebenfo fricbtidtjen mie cin=

faltigen ©inbrucf <id) meine einfältig im biblifdjen Sinne)

unb befunbeten lebhaftes ^ntereffe für alle meine Soilettem

gcgenftänbc, nomentlid; bie 3<tns
,
SRageU unb föaarbürften.

X>ie mefjrfadje 2lnrocnbung eines Sd)nupftud)es, eines bisher

bei ifjncn nie gcfefjenen ©cgenftanbes, erregte jebesmol

ftürmifdhe üjeiterfeit. fütan fdtien mid) übrigens nebenbei

für ein mit ganj befonbercn ©oben ausgeftaüeies Skfen

ju t)oltcn; beim abgcfcfjcn booon, bafj id) Scfeffenc burd)

Seriif)rung mit bem 3e*9e fi ,19cr feilen follte, oerlangte man

aud) oon mir, im Sorte benjenigcn ousfinbig ju madjen,

ber oor ctroa einem fDionot bcr Sodjtcr beS OrtSoorftefjerS

ein feibenes Sud) geftofjlen fiatte. 3d) fdjüfete inbeffeit

fDIübigfeit oor unb lief? mid> für biefen 2lbenb auf irgcnb

melden ^ofuSpofuS nid^t roeitcr ein.

2US mir gegen fDiittag bes nädjften Soges nod) nidjt

on einen jur 9toft geeigneten $[afe gelangt mären, trabte

id) oorauf, um mid) nad) einem füllen Sßinfct mit SBaffet

unb SBeibe in ber 9iäf)e untjufeficn. @S mürbe jebod) ein

Ufjr, beoor id) foldjen an fröl;lid) plätfdjcrnbem Sädjlein

mit übcrf)ängeitben Saumfronen gcfunbeit fjatte. Salb

barauf erfdjienen grift, Sabiroat unb bcr Saßettänjer mit

^ßig, ber ftd) mit feiner lang fjerauspngcnben fdjroaräen

3unge fofort ins SÖaffer ftürjte. Son ben 2Jiaultieren unb

2)unnanefen mar bagegen nichts ju fcfjen. Sie mären, mie

id) erfuhr, auf Sogimans Sefef)l jurüdgcblieben, um ju

Digitized by Google



238 Don £bimg Cung na* «C^ieitg Dung.

rafteit uttb if)r grüljftücf einjunelpnen, unb mit faßen infolge

beffeu ba ot)nc ^roniant unb itodjgefdjirre. 2Bir roarteten

eine ©tunbe, fein Faultier fam. ©nblicb — eö mochte

gegen 3 Uijr fein, unb icf) roar gerabe babei, etroaö abfeitö

uont ÜBcge ein 2Jab int iöadjc ju neunten — fjörte id) baö

i©d)ctlcngeläutc unferer Äararoane unb fd)icfie mid) baljer

fofort an, roieber in meine ftlciber ju fahren, um Sogtman

einen tüd)tigcn iNüffcl 31t erteilen unb in ber Hoffnung, mid)

bann über ein falteö £ul)it f)ermad)cn ju fönnen, benn id)

i)atte einen 23ärcnf)itnger. $u weinet llberrafdiung entfernte

fid) jebod) baö «Schellengeläute me^r unb tuefjr, um fd)ließ>

lid) ganj 311 nerftummen.

2llö id; 5rib fragte, tuao baö ju bebcuten tjabe, erjätjlte

er, er habe beit Stuten befohlen, attjuijaltcn. Sogiman ftnbc

aber erflärt, bic beö faltend fei »orüber, man f)abe

feine Suft, ftd) nach meinen Saunen ju richten, fonbertt mad)c

i)iaft, roentt man hungrig fei, unb marfcfiiere, roenn man

fich gefättigt ^abe. 9la, ba hörte benn aber hoch afleö auf,

uttb man braudit ront)rlid) feine fo t)crrfd)füd)tig angelegte

'Jtatur 311 fein, wie id) eö bin, um bennodj über eine fotd)

bobenlofe Unnerf^ämtfjeit auä ber $aut 51t fahren. Saö

gcfdjal) aud), foiocit meine .\jaut eö irgettb geftattete, unb

bie 3)unnanefen foitnteit ihrem Sdjöpfer banfett, baf? fie fid)

bereits außer ©djufjroeite befanben, fonft l)äde icb in ber

©iße ber (Erregung niafjrfdjeinlid) Sogimans „Xfdjoö" über

ben Raufen gcfdjoffen, um bie Maranianc 3um ©teljen 51t

bringen, toettn nidjt fclbft Sd)limmcreö paffiert rodre.

2tad)bem 9tabja roieber gefältelt mar, ritt id), eine luftige

äBeifc pfeifenb — roaö ich, wenn ich innerlidj erregt bin,

ftetä 3U tl)un pflege — ben 3luöreißern in ersrouttgener 3iul)c

itad). SBir trafen ben fleitteit £rupp unter Sogimanä giibrutig
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nach furjet 3e't in einer 2i5alblidjtung bamit befehäftigt,

bic haften abjulaben, fc^cinbar in bcc Slbfidjt,
sJla<htlager

jii bc^ieijen. 3llß bie Seute inbeffen fallen, bafe id), ohne

uon ihnen 'Jiotij ju nehmen, weiter ritt, hielten fie eß bod;

für ratfam, mir ju folgen.

3n ber 9?äf)e beß Dorfes Dong Dam faitb id) unter

mächtigen Säumen, neben einer üppig grünenben äßiefe

einen ber fd;önften Sagerpläße, bie ich überhaupt auf meinen

Reifen getroffen Ijabe, unb crroartctc hier bie 'Diiffethäter,

um ein fürchterliches @erid;t über fie abjuljalten.

2llß fie angelangt roaren, liefe id) ihnen oorerft 3eit,

baß Säger herjurid)ten, unb mir felber in aller 9iufee mein

fyrühftüd, — wenn man eine s
])ial)!$eit um fünf Ufer nad)=

mittags to nennen fann — einjunehmen.

(Jrft als ich nur nad) Secnbigung beßfclben eine pfeife

angejünbet hatte, rief ich Sogiman unb feine Saubßleute

jum ©emehrappell, roie ich ihn häufig abenbß abjufealten

pflegte, unb nafem ihnen bei biefer (Gelegenheit bie äßaffeit

ab. Dann eröffnete ich ihnen, bafe nur einer unb jmar ich

§err fei in ber Karawane, bafe id; einen anberen 2ßiHen

neben bent meinen nicht fenne unb jeben SNenfdjen, ber fich

mir nicht füge, als meinen geinb betrachte. 2Ran habe fid)

heute nicht nur meinem SBiHen nicht gefügt, fonbern fich

gegen benfelben aufgelehnt, bafüt roerbe jeber Sd;ulbige in

eine Strafe oon jtuei Slupien genommen, mit 2lußnahme

uon Sogimait, ber aufeerbem an grifc, Sabiroal unb ben

Sallettänjer noch je jroei Siupicn ©ntfdiäbigung 511 jahlen

habe bafiir, bafe fte ifer grüfeftüd 31t fpät erhalten hätten,

gleichseitig fei er auf ber Stelle entlaffen. grife hatte meinem

Sefefele gemäfe roährcnb biefer Siebe bie 2)laultiergefd)irre

an fich genommen unb ftanb mit gelabenem Karabiner ba,
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olä moüe er eher fein Seben taffen, alö feine 39eute her*

auögcben.

33ogitnan erflärte, er nehme feine ßntlaffung an, mit

it)in jugleich aber mürben sSiaijalec unb Mali ihren Dienft

fünbigen. 3Uö id) biefe baraufhin fragte, ob fie oorjögen,

otjnc Selb unb "Btaultiere t)eim 3ufc^rcn, ober mtd» femer ,u

begleiten, entfcbloffen fie fid), im Innern über ben ©turj bcö

fie fdjinbenben öogiman fjod) erfreut, für letjteceä, unb biefer

muffte feinen Stüdjug allein mit feinem fleinen „ifdjoe"

antreten.

Die Dorfbewohner fjatten uott unfercr 2lnfunft nod?

nidjtß erfahren, unb toir oerbrad)ten fomit einen ruhigen

3Ibenb, otjne irgenbmeldje 33efud)er. 2tm anbern borgen

ftrömten bicfclben aber in ©ebaren gerbet unb bradjten

allerlei Sebenßmittcl, für bic fie ganj erorbitante greife

forberten, roic j- 33- eine "Jtupie für ein .'öuljn unb baß

"Doppelte für eine ßnte. 3llS mir fie mit ihren "Baren

infolge beffen abfaUcn ließen, mürben fie unoerfebämt unb

ooHfübrten berartigen Unfug, baß ich gri§ 3um Ortßoorfteber

fdjidfte unb biefen erfudjtc, 9iul>e JU fdjaffen.

6r erfdjien, oolltommen mie ein Sßinefc gefleibet, mit

$opf unb feibener runber Mappe, um mid) ju bitten, bei

feinen Leuten beute fünf gerabe fein ju taffen, ba im Dorfe

baö gelt ber „©runbfteinlegung" ju einem neuen Dempel

begangen mürbe. 2lufecrbcm oerlangte er OJefdjenfe.
s
i)tit

foldjcn mar er fdieinbar nid)t fonberlid) oerroöfmt, benn er

freute fi<b mie ein Äinb über einen ©dbreiballon, einige

9lngell)afen unb 9läl)nabeln. ©eine (Sinlabung, ihn jum

gcftplabe ju begleiten, nahm ich oljnc Sebenfen an, jumal

mir ohnehin gelungen roaren, einen Siafttag ju machen,

um 9teiö unb ißabbi einäutaufen, ji meinem 3mecfe Sali,
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ber behauptete, bie billigten BejugSqucllen im X'anbe jn

fcmieit, mit jtuei 9tupien iit Die umliegenbeii Berge gefanbt

roorben nmr.

9tuf bem geftplafce mürben mir mit allgemeinem igubel

empfangen, man umringte unb umarmte ntid), roobei id)

eine berartige 2ln}ief)ungSfraft meiner UI;r ju bcmerfeit

glaubte, bafj ich eö für geraten hielt, fic in bie ^ofentafdie

ju fteden. Ter für ben neuen Tempel beftiinntte ^SlaD lag

auf einem &ügcl mit hübfdjem Blitf über Torf unb Uni*

gegenb. Gin in ber SFiitte beöfclbcn ftcljcnber, mit bunten

Bänbern unb ^öhnchcn gcfdpnüdtcr ^faljl bejeidjuete bie

Stelle, roo fid) baS geplante Baumert crfjebett fällte, baueben

lagen Tcafholjbalfcn unb Bambusrohre als Baumaterialien.

3n ber 9iäf)e bcs Bauplanes mar eine niebrige Tribüne

errichtet, befefct mit Betel fauenben unb Burri raud)euben

feftlich getleibeten Tarnen, bie plaubernb bem Tan$e ber

3Jiänncr unb ben bei ben Älängen einer ÜDiufifbanbc auf»

geführten Scheingefechten jufafjen.

TaS lebhafteftc ^ittcreffe bei jung unb alt erregte

jcboch bas 2lufftcigen einiger Tufcenb großer Bambusrafeten.

BSer mir früher uoit einem £anbc erjählt hoben mürbe, in

bem man geuermerfe grunbfählid) am t)e(Ilid;teu Tage unb

niemals bei 3lad)t abjubrennen pflegt, ben mürbe id) für

einen Spafeoogel aHererften langes gehalten hoben; feit

meiner -Keife burdh bie Schauftaaten unb ben Grfahrungen,

bie id) fpäter in ^apau gemadjt, erjähle id) foldjc Sadjeit

aber felber.

s])ian benfe fid) ein gegen 20 gufe langes trocfeneS

Bambusrohr unb an beffen Spifce neben einem ctroa 5 Jufj

langen, mit fpuloer gefüllten 3iohr ein ganzes Biinbcl ein»

fadier Bambusflöten in allen möglichen ©röfjen befeftigt.

(Stiers, ?m Sattel burt& 3«bo CSbina. ]. IG
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Tiefe Siiefenrafete wirb in einem SBinfel non etwa 45 °

gegen ein ©erüft geleimt unb non bem auf lebterem ftcljenbcn

Cberfeuerwerfer, nicht feiten einem Sungi, ocrmittelft einer

Tadel, glcid) jeber nnberen fliafete, in SBraitb gefegt. Silit

enormem ©etöfe, Wejifdjc unb ©epfeife in allen Tonarten,

auf welche bic flöten gerabe abgeftimmt finb, faufl baö

Untier in hohem Sogen burd) bie Suft, um in größerer

ober geringerer (Entfernung mieber ju Soben ju fallen. Tie

Sdjauö finb nun aber praftifdje Seilte, bie itjr ©elb nicht

nu&loö in Teuerwerfen oerpuffen, fonbern baö üingenehme

mit bem Slüblidjeit, b. h- in biefent Tolle baö IRafctenfteigew

(affen mit bem &ajarbfpiel oerbinben, inbent fic auf bie oer=

fdiiebeuen Siafeten wetten, wie etwa auf Tiftanjreitcr unb

Siennpfcrbe. SSeffen Siafetc am meiteften ooit bem ©erüft

311 Soben fällt, ber gewinnt bie auf bic übrigen gemadjtcn

Ginfäfte. 2(uö biefer Sefdireibung wirb erhellen, bajj ein

foldjeö Tiftans’geuerwerf im Tuttfeln nid^t wohl abgebrannt

werben fann.

2Bie bei allen anberen Spielen ber Schanö, gingen aud)

hier bie Sßogen ber Seibenfdjaft Ijod), unb ba sugleid) bem

3 d)atnfd)u (Sieiöfdinopö) eifrigft jugcfprodjeit würbe, fo

machte fid» halb eine fo(d)c Erregung unter beit Serfainmcltcn

geltenb, bajj ich cö für geraten hielt, mich f° fdmell wie

möglid) unbemerft 31t entfernen unb in mein Säger 3urütf=

3ufehren, wo id) auch biö 311111 Slachmittag in jeber SBeife

unbehelligt blieb.

2llö aber baö ffeft beenbet war, bic Täit3er fid) nicht

mehr auf beit Seinen 311 holte» oermodht hotten unb alle

Stafeten oerfdioffeii waren, erfdiien bic gonse betrunfenc @e*

fellfchaft, aflerbingö nur bie Scanner, um mir ihren Scfiid)

311 machen, ©cfdjenfc 31t ocrlaugeit, fid) allerlei deine ©päfjc
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gegen miefe feerau83uncfemen, oerfcfeiebcite feeruntliegenbe ©egen=

ftänbe äu ergreifen unb einen öeibcnlärnt 311 oollfüferen.

llnfere SBaffen unb was fonft irgenbroic in ber ©cfcfeuHnbig=

feit jufammengerafft werben tonnte, fjntte id) unter mein

tHett bringen taffen unb fafe jc^t auf bcmfelben, wie

eine iferc Äüdfeleiit gegen eine Sd)ar fträfecn befd)üfecnbc

ijenne. ^rgenbrncldfec 'i)iad}t tonnte id) gegen bie nnifte

iöanbc nicht 311t 2lnrocnbung bringen, jebc ©croaltmaferegel

unfererfeitö mürbe fofort bie fämilidfeen, fefet tofe fifcenben

DfeaS aus ben Sdjeiben gebraut feaben unb ber gefttag

feöcfeftmaferfcfeeinlicb mit einer 9iiebermcfeelung bes roeifecu

i'ianncS unb feines ©cfolgcs befcbloffen roorben fein. 3$
fuefete bafeer bie lüiiftcn ©efcllen burd) Sluffüfernng fleiner

3auberfunftftücfcfeen, burd) Semcgcn meiner Dferen u. f. 10.,

ntößlidjft in meine 'Jläfee 31t bannen, um bamit grife, Üabi-

mat unb beit sJ)taultiertreibern 3cit 3« geben, iferc &abfelig=

feiten 3ufammcn3utefen unb auf einen Raufen 31t bringen,

um fie fo beffer beroadfecn 311 fönnen. Dann fanbte ich

grife jum CrtSoorftefeer, liefe benfetben oon ber ©efafer, in

ber mir unö befanben, benad^rid^tigen unb ifeit bitten, ofene

3eitoerluft 3U meinem 'öeiftanbe feerbeijueilen.

Derfelbc erfefeiett naefe etroa einer fealbcu Stunbc, aber

ebenfalls in einer äßeife be3ecfet, bafe er nur mit grifcenß

§ilfc ein 58ein oor bas anberc fefeen tonnte. Seine ©e=

noffen empfingen ifen mit lautem ©ejofele unb, roie mir fd)ien,

ofene ben geringften fRcfpeft, fo bafe iefe fd)on glaubte, bie

Scfear meiner ißlagegeifter tebigtid) um einen Äopf oermefert

31t feabeit. Um fo mefer erftaunte id), als auf gütiges 3“=

rebeit bcs taltcnben alten |>errn bie ganse ©efellfdfeaft niefet

nur alle uns fortgenommenen ©egeitftänbe roicber ablieferte,

fonbern fidfe aHmäfelicfe ins Dorf 3urüd3og, bis id) fcfeliefelicfe

ir>*
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mit meinem bejopften ÜRcttcr allein äuriicfblieb, bet mittler

meile non bem fogcnannten „betrunfenen Glenb" befallen

roorbcn mar unb toie ein Sdjlofehunb fjeullc. 2llö ürfadje

feiner tiefen (Srgriffenheit ftcUte fid) baö ^Slafcen bcö ihm

non mir am Vormittag gefdjenften Sdjreiballonö Ijeroitö,

in ben er jti fräftig fjineingeblafen tjattc. s
JDiit einem neuen

befdjenft, mürbe er fpäter non ffliaijalcc in feine äBofjnung

heimgeleitet.

Oer nach ipabbp auögefanbte Sali tarn nicht nor (Sin=

brud) bcr 9lacf)t jurüd unb jroar ohne baö crroünfchtc

^utter, bafür aber, trofebcm er ein frommer SRufelmann

ju fein behauptete, in total betrunfener SSerfaffung. (Sr

erzählte lacfecnb, mit fdpuerer 3un9 e
/ man iljm für ben

'fßabbt; j« Diel ©clb abgeforbert, ha& c er bie ihm mit*

gegebenen jroei ßiupien lieber für Sd)amfd)u angelegt unb

fiel) einen oergnügten Slbenb gemadjt. Unroahrfcheinlid; er*

fd)ien mir inbeffen, bafe er baö ganje ©clb nertrunten haben

foßte, unb id) liefe bafeer non feine Oafdjen eingcheub

unterfuchcn, rcobei eine Äugel Opium gefunben mürbe,

infolge biefeö gunbeö ftcUte fich nun hetauö, bafe Sali ge=

roohnhcitömäfeigcr Dpiumraudjer mar, fid; jur 3e *l nicht

im Skfifee einer Opiumpfeifc befaitb, um rauchen ju fönnen

unb bafeer Opium ju effen genötigt mar, ba er ofene biefeö

®ift überhaupt nicht ju ejrifticren oermod;te.

3ch mar gerabe babei, mit g-rifc ju überlegen, maö

mir mit bem betrunfenen Opiumeffer anfangen foflten, alö

in ber 91äl)C beö Oorfcö ein Sdhufe fiel unb gleid; barauf

23abiroal mit non 2lugft unb Schrecfen beflügelten Schritten

angeEeucfjt fam, um bebeitb ju berichten, man habe auf ihn

gesoffen, alö er Sambuöblattcr für
sJlabja ho^ fehneiöen

rooUcn, auch ha^ e er 0,11 Eingänge jum Oorfe einen ganjeit
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l&aufcn bewaffneter Senfe gefefjcn, bie böcbftroaf)rfcbeinli<b

oon Sogiman gegen uns aufgefjc^l toorben feien.

s
J)iit 2luSitabme oon Sali erhielten infolge biefer 9!ad)rid)t

fcfeleunigft alle Senfe iFire Sadjeit jiigeteilt, unb, jeben 2lugen=

blief einen 2(ngriff erroartenb, fallen mir ipofto am Saume

bes Sialbes. ©S mar Sollmonb bei roolfenlofem Fimmel,

fo baft mir einen l)erannal)eiibcn fyeinb fofort Fjättcn be=

merfen muffen, aber cs fnm nichts, roaS einem fyeinbc gleich

fab, rool)l aber crfd)ien nach Verlauf oon etioa einer Stunbe

ein einfamer SBaitberer mit einem Sailen auf bcm 9tüden

unb liefe fid> trofe aller ijßrotefte oon feiten ifMgs jutrau*

lief) an unferem Steuer nieber. ÜJlaijalce als SSacbtpoften

am SBalbfaum jurücflaffenb, ging ich mit g-ritj, mir ben

nächtlichen Sefucfeer näher anjufeben. ©s roar, roie $po=

n)i», ber fiefe mit ifent oerftänbigen Fönnte, feerauöfanb, ein

.Hol) aus ben umliegenben Sergen, ber auf bie 9fad;rid)t, bafe

ein „.Holar" (Scjeidjnung für ©uropäer) angelangt fei, einen

ÜJfarfeh oon fünf Stuuben gemacht batte, um ficb ben roeifeen

9)lann anjufeben. ©r fettbe — fo fagte er — jtoar fdbon

oiel oon ©uropäern gebärt, aber noch nie Öklegenbeit ge=

habt, einem folgen 2lngefid)t ju 2lngeficfet gegenüber ju

fteben.

®er 9)!amt gefiel mir, unb ba cs mir aufeetbem

fd)ineid)eltc, bafe ein 9)tenf<b lebiglicb, um mich in 2lugen=

febein ju nebmen, ben toeiten Dtarfd) gemacht batte, liefe ich

ihn mit 9leis unb $bee bemirten unb ihm fagen, er möge

fid) im übrigen nad) ^erjensluft fatt an mir feben. ®as

liefe er fid) nicht jiocimal fagen, unb nad)bem et bie

Schüchternheit übenounbeit batte, betaftete er ntid) oon oben

bis unten, prüfte mein .'öaar auf Sänge, Skid)beit unb

$arbe, jeigte fid) roenig befriebigt über meine nach feinen
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Gegriffen raubtierartigen 91ägel unb mar unftreitig roett

inetjr erbaut von meinen Atlcibern unb Soffen, alö von

meinen lörperlidjeit 'Jtrijen. (iö mar ein lieber 'Blenfdj mit

offenem, bartlofem 2lntlits, feiugcfcbroungeneit Sippen unb

rounberbar melandjolifdjcn 21ugen unb ^atte, um midj $u

befugen, feine befien ©eivänöcr angelegt. ©eljr fleibfant

fanb id) feinen Turban, ber oon fdpoarjem Saumroollfloffc

unb mit filberneit, auö aufeinanber gereiften 'Jiiitgen ge»

ttomifrije Wage.

Stab 18 cm lang.

tting an» brn

Srtjanttaatcn.

bitbeten Wulften burd)flod)ten mar. Um beit $alö trug er

einen ferneren ©überreifen unb an ben Rauben fo viele

SHinge, roie eine reid)gemorbene Sd)läd)terfrau. 3$ bot >f)»,

mir einen berfelbcn, ber mir megen feiner gefdpitacfoolien

gönn befonberö gefiel unb jierlid) auö Silberbrabt gearbeitet

mar, ju verlaufen, rooraitf er fofort ein fleineö ©oljfuttcral

auö berSafdje naljm, unb bemfelben eine fogenannte „römifdjc"

Sage entnahm, um bao ©emidjt beö 91ingeö fcftjuftellen.

T)aö glcicfje @kmid)t erbat er fidj bann in ©ilbermünjctt

unb obenbrein für bie 2lrbcit eine ©djadjtel ©treidjböljer.
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'}Jad)bem bicfcS ©efd)äft ju beiberfeitiger Sefriebigung er=

lebigt roar, löftc er ben Satten non feiner Sdjulter unb

braute ein groges ©lücf rotgcfcirbter Seibe jurn Sorfdjein,

meines in feinem 3>orfc gewebt unb non ganj norjüglidjer

Dualität roar. Gr bot es mir $u bifligem greife an. ®od)

inaö fottte id) mit Seibenftoffen anfangen, unb roie aufjerbem

einen folgen Ginfauf mit meinem läglid) non neuem laut

bernorgeljobenen ©clbmaitgel in Ginflaitg bringen ?

tjäljmita .futtccal ;tir v.nniüln'ii ttlagt.

20,5 cm lang. (Sd)an|laaltn )

.'3)Ut atterljanb deinen ©efebenfen bclaben, ©erliefe uns

unfer ©aft gegen neun Ufer abenbs, um ins $orf ju gelten

unb bort ju nächtigen. Qd; trug if)tn auf, ben Seroofencrn

mitjuteilen, bafe niemanb fid) über 97acf)t unferem Säger

nähern möge, ba mir unmögüd) f^reunb unb geinb unter*

fcfeciben fönnten unb auf jebc uerbäcfjtigc Grfdbeinung fdjicftcn

mürben.

SBäre Sali nüdjtern gemefen, id) mürbe, ohne einen SMugen»

blief ju nerlieren, Scfcfel $um ißaefen erteilt Ciabcn unb

nodj in felbiger Stunbe aufgebrodjen fein, um, bic moitb=
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bette 9tad)t bcttu&enb, roeiter gen Ghieng &uitg
5
U $icf)en

uttb möglich ft fdjnell aus ber diabe bet unheimlichen ©e=

»ölfcrung ton Xoitg £atn fortjufommen, fo aber roaren mir

genötigt, iljrt oorerft feinen kaufet) atiSfdjlafen ju taffen.

Um brei lll)r machte id) jebodt alles mobil, gerciufdjlos

imirben bie Saften gepaeft unb bie 'Maultiere beloben, bann

jogen mir, Verbrechern gleich, ohne Saut non bannen, hinaus

in bie 9tad)t.

3>urd) nicberen 93ufdj ging cS auf gutem ^Jfabc fanft

bergan, bis mir nach etma jroei ©tunben auf eine 3lnt)öf)e

gelangt mären, non ber aus fid) meinen 2lugctt ein ©ilb

bot, meldjeS id) nie oergeffen roerbe; beim oor uns in enger

Tholmulbe lag ein bidjter 2Balb oon über unb über mit

roeifien ©lüten bebeetten ©äumen, bie im 3 rD *e^ c^te ^cö

©ottmonbes unb ber nahenbeit Morgenbämmerung ber 2attb=

fchaft ein burd) unb burd) rointerlidheS (Sepräge nerlicfjen,

fo bag man glauben fonnte, fid) in einer flaren #roftnad)t

nad) Dorangegangenem ©dmeefatt irgenbmo im ©chroarjroalbe

ju befinben. ©elbft $rit), ber fonft nur ©teinhäufer unb

Tampffd)iffc als berounbernSmerte Schöpfungen anerfannte,

fonnte fid) bem Ginbrucfe, ben biefe mcrfroiirbige Satibfcbaft

bot, niöht entjiefjen unb meinte, um bas ju fet)en, mürbe

fogar mancher ©untiefe eine SJupie opfern.

2Bit rafteten an einem ©ad)e in romantifdjer 2Öalb=

fd)lud)t unb jogen bann bis 311m Dladpnittagc roeiter, um
mitten auf einem Dfcisftoppelfetbe einen frieblidjen 2lbettb

unb infofern eine ungeftörte 9fad)t ju oerbringett, als mir

burd) ummohnenbe Menfchen nid)t beunruhigt murbett, 3m
übrigen forgte ein fcfteinbar an Magenbefdtrocrben leibenbcr

3dger unb mehrere in ben rauhen ©tälbern trompetenbe Glc=

fönten bafiir, bafj mir uns nidbt einer gar 3U forglofcn
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9tuße Eingaben. 2ßir mußten uns nacß ben Serecßitungen

non iütaijalec unb Sali etioa eine ßalbe iEagereife oon Gßieng

.fjung befinben, unb ba mir erfahren Ratten, baß bafclbft

ant fotgenben £agc SJiarft abgeßalten merbc, biefer in bet

Siegel gegen 10 Ußr bereits beenbet fei, fo entfcßloffen mir

uns, roicberum bie SJlonbnadjt ju bcnubcit unb gegen 4 Ußr

aufjubreeßeu, um möglidßft früfjjcitig in Gßieng jjjung ein»

jutreffen unb baburdj in ber Sage $u fein, unfere ftar! er*

fdröpften ifkoöiantoorräte foglcid) ju ergänzen. 2ßir ftanben

audß jur feftgefeßten ©tiinbe marfeßbereit, als für} oor bem

Selabcn eines ber Slaulticrc fieß loSriß, baoonlicf unb erft

nacß jroeiftünbiger 3fagb roieber eingebradßt mürbe, fo baß

ber £ag bämmertc, beoor mir enblicß bes 2BegeS }ießen

fonnten.

3e meiter mir und Gßieng §ung näherten, um fo

bdufiger faßen mir Keine 2lnfiebelungen unb Dörfer, um

fo fdßroieriger mürbe es bagegen auch und, unter ben oielen

über bie füfjrenbcn Sfaben ben rießtigen ßerauS}u=

ftnben, fo baff mir froß roaren, als mir eine, bas gleiche

3iel roie mir oerfolgcnbe Dcßfcnfararoane cinßoltcn, ber mir

uns anfeßließen fonnten, bis ber ÜBeg nidßt meßr }u oer=

fehlen mar. Unmittelbar oor ber Stabt jeigte bie Sanb*

fdiaft einen auffaHenb oerroilberten Gßarafter, große Säume

maren oerßältnismäßig feiten, unb anftatt rooßlbebauter

Salben, roie mir fte in ber Siäßc anberer Drtfcßaften ge=

troffen ßatten, faß man ßäßlidjeS ©eftrüpp, Sümpfe unb

GlcfantcngraS. Scßon gegen 9 Ußr ftanben mir auf bem

»or ber Stabt gelegenen SJtarftpIaß unb maren peittlicß be=

riißrt oon bem Unterfcßieb jroifeßen bem ßiefigen 'DJarftc

unb bemjenigen, ben mir }eßn i£age §uoor in Gßieng £ung

befueßt ßatten. Käufer unb Scrfäufcr moeßten jufammen

t
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faum bie 30 b* 1 50 ergeben; am fdjiner^lidjfteu aber roar für

uns bas gänjlid)e fehlen non ©eflügel, Giern, gutem ©emiife

unb Cbft. ®ie Seute fdjicitcn tiod) ben feilgebotenen SBarcn

überhaupt nur oon äBafjcrmooö, rocldjeS in $orm runber

rtlabeit uon etma 14 3°^ £urd)meffcr in großen ‘Mengen

oorbanbeit roar, Setelnüffen, SBafferniiffen, Opium, Jrxbaf

unb 3 llcfcrro^r ju leben. 3um ©lüdf fanb $riß bei bem

einzigen Sd>rocinefd)läd)ter bes Ortes, einem Gi)inefeit, nod)

einige ^funb gleifd), fonft gab aber ÖUCb gamidjts,

roaS unferc 33egcl;rlid)feit ju roecfcit geeignet geroefen roäre.

l?on auslänbifd»en äikren entbccftc id) nidjts als einige

Stüde englifd)er ober inbifd)er SaumrooHftoffe unb ©ante,

beutfebe 33led)öofcit mit Spiegeln auf ben Wedeln, billige

bcutfdje Aidelroaren, 9läl;nabeln unb Anilinfarben. Seife

unb Streid;^öljer bilbeit Ijicr fdjeittbar feine .^anbetSartifel

meljr. 3um Sichtigen ifjrer ©eroäuber — falls foldic roirf*

lid) je geroafdjeit werben — oerroeitbcn bie Seute eine aus

,£>oljafd)e geroonncue Sauge, ^aft bei jebem ©cfjöftc fieljt

man einen äroifdjen ©ambuSpfäljlen fjnngettben, mit Afdje

gefüllten trid^terf örtnigcn Jlorb unb unter biefem einen £opf

jum Auffangen ber nad) ooraufgcgangeiter Begießung ber

Afdje burdjfidernben Sauge. 3um 5euermad)en bebient man

fidj teils beS gcuerfteincs, Stalles unb 3 llI'berS, Ml®

jrocier Stüde SBambusboljcS, bie jufammcngcrieben werben,

ober aud) roo^I eines oott Gl)itta cingefüfjrten SBrennglafcS.

3n ben Käufern läßt man bie 5«ter aber überhaupt feiten

nusgeben. £ag unb Aadjt finbet man folcbcs auf ben als

&crb bienetibett, etwa oier gufj b°bcn unb brei $uß im

©eoiert meffenben, mit Grbe gefüllten, leicht transportablen

föoljfäften, unb im Notfälle gebt mau jum nädiften 9fad>=

barn, um ein glimmenbcS Sdjcit ju fjoten.
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iäBäbrcnb in (iijictig £ung bic inbifrfjc Stupie in crftet

Sinieals Zahlungsmittel gilt unb unbeanftanbct angenommen

roirb, ficfjt man fie in Gljieng §uitg »erbältniSrnäfeig fetten.

T>ic'fDiarftgcfct)äfte micfeln fid; entroeber buvcf) bireften iöareit--

austaufd) ab, ober aber ber Käufer jablt in Silber, nicht

in Silbermünjen, fonbern in gefdjmoljencn Stücfcn refp.

Stäben, ja fclbft Slrmbänbern unb anDcrcn Scbmucfgegen--

ftänben, oon benen er bei f leinen (Sinfäufen bie »erlangte

©emidjtntengc abfjaeft. 2luf beut SRarftpla&e fieljt man ju

biefem Ztuede überall in £>oljrabmen eingefd)toffene, längtidje,

flache Steine mit bancbeitliegenbem Jammer unb SReifeel

ljerumftef)cn. (Ss ("teilte fid) fjicr Ijcrauö, baff id) fefjr roeife

baran getfjan batte, in ber ijauptfacbe Keine Silbermünjen

mitjunebmen, beim roäbrenb »on btefen in ^nbien adjt auf

bie Stupie geben, rechnete man hier bcrcn bereits fieben,

juroeilen fogar fdjon fedjö als einer SRupie gleicbmerttg, ba

biefelben nicht cingefcbmoljen, roobl aber als Scbmucfgegen=

ftänbe, namentlidj Knöpfe benubt merben unb baber nid)t

lebiglid) nad) ihrem Silbergeroicbt, fonbern gcroiffermagen

als Kunftprobuftc gcfdjäbt merben.

fRupicn bagegen merben nad; iljrcnt ©emid)te unb jmar

meift als reines Silber angenommen. Stur mit älteren 3iu=

pien, bie nod; bas Silbnis ber Königin »on Gitglanb als

foldbe unb nicht, roie bie neueren, ihr Stilb als Kaiferin »on

Znbien jeigen, ftöfet man auf Slnnabme-Sdbmierigleitcn.

Sluffallenb ift, baff man fiamefifdjc Silbermünjen fo gut mic

nirgenbs meber in ben SaoS-- noch in ben Sdjanftaaten

trifft; auch ©olb höbe ich im Saufe ber ganjen Steife meber

ju ©efidjt befommen, nod) »erroerten tonnen.

Somobl in Gbicng Xuttg mie in Gbieng JQung finbet

man neben ben Söerfaufsbuben Silberfcbmcljer, bie gegen
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eine geringe söejaljlung ^änblern, rocldje ifjre aus fleinert

Ctyiumpfflfr.

9lbfcf)ntttcn bcftefienbe £agcScinnaf)mc oereint 511

feljeit roünfdfoen, fold)e in einem Spontiegel über

£oljfof)Icnfeuer jufammenfcfimeljcn. .^ebermann

im Staate Gf)ieng .pung tuie and) in bcm benacf}*

barten Sonfing füpt eine römifcfie iEafdjenmage

bei fidb, bic bei jebcrn ©cfdjäfte, in bem (Silber

gegeben bejiefjungSroeife empfangen roirb, inSdjätig*

feit tritt.

Sie größten Silbermengen faf) id) an ben

beiben Klarfttagcn, weld)e idf) in Gljieng £ung er*

lebte, in bic Raffen ber Dpiumfjänbter fließen, bic

ifjre 2Bare in ©eftalt non in ©lättcrn gefüllten

Äugeln, non etwa vier 30H Surdjmeffer, unb sroar

junt greife oon 5 91up. für ein ijjfunb feil hielten.

'OaS Opium fjicr in ben Sdpnftaoten ift eine

fd)niarjc road)Sroeid)c Piaffe, roogegcit id) es in

CSfjina, meint fertig jum ©ebrandj, meift bidflüffig

toie ^olstcer gefunben fjabc. Übrigens ift baS

Opiumraudien gar feine fo einfache Sadie, mie

man benfen follte. $d) fjabe in Guropa oiel bie

21nfid)t oertreten gefunben, baff ber Dpiumraudicr

fid) eines „1fd()ibufS" bebient, biefen mit Xabaf

füllt unb auf ben gtimmenben Sabaf ein Opium*

fügcldjen legt, um bie bann fid) entroicfelnben

Opiumbeimpfe mit bem <

£abafraud) jufantmen ein*

jufaugen. £aS ift nicf)t ber fyaU, üielmep pt
baS Cpiumraucpn mit bem ^abafraudjen nichts

ju tpn; man raud)t entmeber Opium ober £abaf,

unb fanit ebenfo roenig legieren aus einer Opium*, mie

erftcres aus einer Xabafpfcife raudlien.
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£ie Dpiumpfeife, fei fie nun auö Rambus, Gbeitljolj,

Glfenbein ober irgenb einem anbeten 'Hiaterial, gleicht in

gönn unb ©rüge ungefähr einer preugifdjcn üuerpfcifc.

2)rci biö uier 3°ß ootn unteren Gnbe in baö Pfeifenrohr

eiugclaffen befinbet fid; bcr fenfredjt 511 bcmfelben ftefjcnbe

Optnmraartjrr.

Pfeifenfopf aus meijr ober niinber feinem $hon
/

ber fid)

feiner gönn naef) am beften ocrglcidjen liege mit einer flcineit

1 Vj—

'

2 3olI im ®urd)mcffer aufiocifenben ©iegfannenbraufe.

3n ber iüiitte biefeö Styonfopfeö gewährt man ein Sod),

nicht roeitcr, als um einer feinen
s
Jtabel ben Gingang ju

geftatten. 25 er CpiumraudE)cr formt fid) nun an bem Gtibe

einer folgen 9iabcl ein winjig fleincs Opiumfügeldjcn, er-
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flißt baöfelbc langfain unter oerfcflicbencn SBorficfltömaßregeln

über einem 51t ben notreenbigen fRequifiten beö Slautflerö

geflörenben Sämpcflen in ^orm unb ©röße ber in (Europa

alö £afclfcflmucf oerreenbeten 3Huminationölämpdflen, unb

legt bic erflißte, bitfflüffige 9)taffe auf bic Öffnung feineö

^feifenfopfeö, um benfelben nunmehr bid^t über bie flamme

beö Sämpdflenö ju galten, biß fid) ein blaugrauer Slaucfl

entmicfelt, ber uom tRaucflcr nieflt eingeatmet, fonbern ucr=

fdflneft roirb. ®a fieß bie enge Öffnung beö ißfeifenfopfeö

fnft bei jebem 3U9^ J11 »erftopfen pflegt, fo flat man mit

einer ßeißen 9iabel unanögefeßt einen neuen Suftfanal ju

feflaffett. 9tad) menigen 3il9cn ift baö Mügelcßen in 9iaud)

aufgegangen, unb bie ülrbeit beginnt non neuem.

hieraus erflcüt, baß baö Dpiumraucflen nidflt nur 2luf=

merffamfeit, fonbern and) eine gereifte ©efcflicflidfleit unb

Übung, nor allen Gingen aber pfeife, Sampe, 9label, Dpium

unb 3eit erforbert. ilicle tHancflcr gießen cö bafler oor,

nieflt bei fidfl gu feaufe, fonbern in einer Dpiumbube gu

raudflen, reo fie allcö 9Jotroenbige unb nebenbei Sebienung

uorftnben, bie iflnen bic -ötüfle beö Hügelcßenformenö, ipfeU

fenreinigenö u. f. re. abnimmt.

lieber ben fdfläblicflen ©influß beö Dpiumraucßcnö auf

ben mcnfdtlidflcn Drganiömuö ift unenblicfl oicl unb feflr oicl

llnridfltigeö gefeflrieben reorben. ßabc teilte femtett ge=

lernt, bic groangig unb breißig 3aßrc flinburdfl täglicß iflrc

10—20 Äügelcßeit geraueflt flohen unb babei oöHig gefuttb

geblieben finb, flabe Äararoanenfüflrer getroffen, bie mittagö

unb abenbö regelmäßig raueßten unb troßbem täglid) iflre

greangig Steilen marfdjiertcn. ®aö öpiumraueßen ift tflat=

fädfllidfl nieflt oiel gefunbßeitöfcßäbli<ßer alö baö Printen aü

foflolifefler ^lüffigfeiten ober baö Slaucßen ftarfen £abafö, ba
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cs nie in einer ähnlich gefährlichen fficife übertrieben roerbcit

faitn, roic 3. 33 . bas 3)torpf)iumfpritscn, fc^on aus bem ein-

fachen ©runbe, roeil ber cifrigfte Staucher nirf)t im ftonbe

ift, an einem ganjeit Tage fo oiel ©ift aufjuncljmcn, mie

ber geroobnbeitSmäjüge bartgefottene 'ü)iorpi)inift ficb mit

einer einzigen ©infprifcuitg jujufü^ren pflegt. ©ine gans

bercorragcnbe ©efafjr aber liegt barin, baff ber Staucher

einen großen Teil beffer 311 uerroenbenber 3eit mit feiner

Staudjcrei oerjettelt, infolge beffen oft fein ©efdbäft oernad)*

läffigt, oerarmt, berunterfommt unb fdiliefslid), ba er nid)t

im ftanbe ift, ben Dpiumteufel ju befämpfen, 3um Verbrecher

roirb, um ficb bas begehrte ©ift »erraffen 3U föntten. Siie=

majtb roirb bie bemoralifierenben folgen bes Dpiumraucbcns

in 2lbrebe ftellen fönnen; benn fie madben fid) bem Steifen»

ben im Orient auf Schritt unb Tritt bemerfbar, aud) läfjt

ficb nidjt beftreiten, baff bas Staudjen oft genug infofern

mittelbar ben förperlidjcn Stuin eines SJtenfcben berbeifübrt,

als ben ärmeren klaffen angebörenbe Staucher lieber auf

Stabrung, benn auf ihre ^Sfcifc ocQidjten unb bann ebenfo

berunterfommen, roie ein paffionierter Tabafraudjer es unter

gleichen Umftänbeu auch tbun roürbe.

Seiber gehörte 311 biefer benmtergefommenen Kategorie

oon Staudjeru uufer Sali, ber in ber Siegel nur bas an

Stabrung 311 fid) nahm, roaS ihm fein Kollege SJtafealee übrig

liefe, ba er felbft alles ©elb, meines er erhielt, für Opium

oerauSgabte.

Stachbem roir ben SJtarftplafc feittter uns gclaffen hatten,

3ogeu roir roieber etroa eine halbe Stteile bnreb 33ufcfe= unb

©raslanb unb erflommcn fdjlicfelid) eine Slnhöhe, auf ber

roir fdjon oon roeitem einen nad) allen oier Seiten offenen

Sdjuppen hatten liegen fefeen, ber uns als Qluftijpalaft unb
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g(eidj3eiticj Slbftcigequnrticr für „distinguished foreigners“

bcjcicfenet rourbe.

2Bir machten es uns in bcr 0crid)tsf)alle, in ber an

einem Pfeifer ocrfdiiebene, auf öretter geheftete 33cfannt=

madiungen in ©dfeanfcferift foroofel roie in d)inefifd)en ©cbrift=

jcidjen gingen, unaufgeforbert fofort bequem, fäuberten bie

nädjfte Umgebung uon J)o£jem @raS unb SBufcferoerf, um eine

beffere llberfidjt ju geroinitcn unb biebeäluftigem ©efinbel

bas feanbrocrf ju erfdjrocren, unb roenbeten bann ber feod)=

roiditigen •ßerpftegnngöfrage unfere ooile Slufmerffamfeit 511 .

Einige ju unferer 33eaugenfd)einiguttg feerbeigefotmnene Seute,

bie mit £>poroinS Jjjilfc als ®ül)ncrbcttfeer ermittelt roorben

roaren, mürben gebeten, Gier unb geberoief) feerbcijufeolen,

anbere mit Gimcrn junt gluffc feimmiergefanbt, uns mit

2ßaffer ju oerforgen, unb ber Steft, mit ©vasroitefjen be*

roaffnet, jur Reinigung unfereö geräumigen CuartierS tjeran=

Stögen.

Staunt featte id) ntid) auf meinen gelbftüfelcn auögcftrctft,

um einige 9Joti}en in mein Sagebudj einjutragen, alö ein

junger Sdjan, auf allen 23ieren bie ganje Sänge ber £>aHe

burcfemeffenb, ju mir fjerangcfrodjen fam, um mid) in bc=

mütigfter äßeife im Aufträge beö Regenten, ©elona Qua,

nad) meinem S3egef)r ju fragen, gd) liefe ifem fagen, icfe

(affe feinem §erm meinen feulboollett ©rufe entbieten unb

bäte, ifent funbjutljun, bafe id> als frieblidjer Sieifenber, als

greunb bcö SanbeS fomme unb mir erlauben mürbe, bem

Regenten in etroa einer Stunbe meine 2Iufroartung ju

ntaefeen, roorauf ber 23ote fid» in berfelben äßeife, roie er gc*

fommen mar, jurüdsog.

©obalb id) miefe mit einem ©djroeinSfotelett unb

einigen Giern geftärft tjattc, madjte idj midj, oon grig unb

Digitized by Google



Von <£ bicng lung na* Cbicng tiung. 257

bcm $of=Salfettcin3er begleitet, auf ben s2Beg junt igaufe

beö Stegenten, roelc^eö mir nad) roenigen Minuten fjintcr

einem Sergoorfprungc ofenc SJtüfee fanben, benn im &ofc

beöfelbett feattc fref) eine jaljlreidje 3)tcnfd)enmenge oerfammelt,

um ben „$olar" ju fefjen unb 311 erfahren, ntcldjc Seran=

laffung benfelbcn inö Sattb geführt fjaben fönne.

SJtit £ilfe einer Seiler gelangte id) auf eine Seranba

unb »on biefer burcl) einen fdjmalcn Sang, ju beffeit beibeit

©eiten in fdjmufcigen nicbcren Serfdjlägen opiumrauefeenbe

Wiener auf fDtatten auögeftretft lagen, in einen raucfjge»

füllten finfteren Staunt, in bem icf) nur mit SJtüfec am

äufeerften Gnbc eine größere ©ruppe feodenber ÜDiänner er»

fennen fonnte. Sei meiner Slnnäfjeruttg erfeob fid) ein

fleincö ältlidjcö, fd)äbig gefleibeteö SJtänndjen, roeldjcö meine

fraget „©elona Cua?" mit unartifuliertem ©runjen be=

antwortete unb nid)t rcdjt roufete, roaö er mit meiner ifjnt

entgegengeftredten Stedten anfangen füllte, biö id) bie feine

ergriff unb unter aüfeitigem ©eläcfeter fräftig fdjüttelte.

i^d) nntrbe nunmefjr burd) eine ^anbberoegung einge»

laben, neben ifjtn auf einer Sftatte ißlafe ju nefjmen, ein

fdjmierigcö oierfantigeö Äopffiffen tmirbe fjintcr meinen

Stücfen gcfcfiobcn unb id) burd) §po=min, ber fid) alö £ol»

metfefeer oorgeftedt fjotte, gefragt, ob id) Dpiutn raudje

ober Sctel taue. 3tad)bem beibc fragen oerneint roorben

roaren unb id) mir meine furje jQoIäpfcife angefteeft feattc,

liefe id) bcrid)ten, roofeer id) fonintc, »offen id) 311 gefeen be=

abfic^tige unb roeldjeö ber 3tucd tnetner Steife nad) Salifu

fei. ©feicf)3citig überreichte id) meinen (Smpfcffeungöbrief

oom cngtifchen ftonful in (Jffeengmai unb fprad) bie £off=

nung auö, ade möglidje $örberung oon feiten beö Stegenten

eineö Staateö 31t finben, ber, fooiel mir befannt fei, in

Q§(cr3, 3«t Sattel tuxd) bina. I. 17
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befter greunbfdjaft mit ber englifdjeit Regierung in S)tan=

balap lebe.

©iner bet attroefenben äSürbenträgcr mufete nun auf

einen 2Binf beö Regenten fein Dpiumrauchen unterbreiten,

um ben iüJorilaut bes '-Briefes ju uerlefen, roorauf fidj eine

allgemeine lebhafte ^Debatte entfpann, nad) beren SBeenbigung

©clona Cua mir fagen liefe, über meine SBeiterreife fönne

er oorläufig feine ©ntfcfjeibung treffen, ba mit jebem Sage

bie Anfunft bes d)inefifd)en ©ouoemeurs aus ©fumao

(?)unnan) ermattet mürbe unb er mit biefem über meine

Angelegenheit juporberft beraten müffe.

Als ich if)n bat, feinen Untertanen befannt ju geben,

bafe ich SebenSmittcl ju laufen münfefee, unb it>n glcidjjeitig

erfudjte, für bie Stacht einige SBächter in bie Stahe meines

Lagers ftellen ju laffen, liefe er mir fagen, id) fönne Söächter

befommen, roenn irf) fte bejahle» mode. Sicfeö Slnerbieten

lehnte idh jebod) mit ber Segrünbung ab, bafe id) bie Söädh=

ter mehr jutn ©chufec feiner Seute, als meiner felbft bean=

fpruche, ba ich in ber Stacht feinen ©pafe oerftänbe unb bie

©eroohnheit hätte, auf alle in ber Stahe meines Sägers herum=

fd)(eid)enben ©eftalten ju fdjiefeen. ©r bejeiefenete biefe S)tafe=

regel als eine fehr roeifc, ba nur böfe SJtenfdjen nachts

herumjufdhleichen pflegten, unb oerfprad), jebermann ju roar=

neu, mir nad) £unfelroetben einen 8efu<h abjufiatten. SJteine

grage, roic 3Mcbe im Sanbe beftraft mürben, beantroortetc

er bahin, bafe man ihnen ben Äopf abfdjlüge — aber nur,

roenn man ihrer habhaft mürbe, roas höchft feiten oorfomme.

®cr alte §err gefiel mir, unb ba er grofees 2Bohl=

gefallen an meinem roeife unb rot geftreiften glaneUhembe

ju finben fcf)ien, au<h, roas mir bisher in ben ©d)anftaaien

noch nie oorgefommen mar, nidf)t um ©efchenfe gebeten
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hatte, liefe id) ihm fagcit, ich mürbe ihm, um ifjrn 51t jeigen,

baff id) fein greunb fei/ beit ©egenfiaitb feiner Semunberung

fpäter jufd)itfcn, worüber er ganj außer ft<h oor greube

geriet unb mir feinerfeitß baö föniglid)c ©efebenf oon jmei

(Enteneiern unb einer Surri überreichte.

9iadjbem auf biefe 3Beife unfere greunbfehaft beficgelt

worben war, bat id) ibn, mir mitjutcilen, maß fid) eigentlich

im &anbc jugetragen habe unb erfuhr, bafj bet Sfabwa,

9iamcnß Satiton Jlaitli, nachbem er fid) bei feinen Unter*

tbanen tiochgrabitj mißliebig gemacht habe, im ÜNooentber

«origen 3“hreö ÜOn beit Bewohnern ber utnliegcnben Serge,

beit $tol)ö, weldjc bie Stabt angegriffen unb beit
s
^?alaft

nicbcrgcbrannt hätten, oertrieben worben unb nach Sfumao

geflohen fei, um bie &iife beß bortigen djinefifchen ©ouoer*

neurß anjurufen. tiefer fei jur 3eit mit Gruppen uittcrwcgß

nach Gh'cn9 &ung, in welcher 2lbfid)t wiffe man nicht, boch

hoffe man, baß er im gntereffe beß Sanbeß nicht oerfuchen

werbe, bett oertriebenen dürften wieber in feine 9ted)te ein*

jufeßen.

3$ richtete fdjliefelich bann an ihn bie grage, ob er

gegebenen galleß 2lnßfid)t habe, auf ben £1»™« ju fontmen,

unb erfuhr, bieß fei außgcfchloffeit, ba er nicht oon fürft*

lichent ©eblüt, auch jur 3eit Ttid^t eigentlich fHegent fei,

fonbern nur ber Sorfißenbc cineß jur 2Bieberherftcllung ber

Hube äufammengetretenen Stegentfchaftßrateß.

Serfd)iebenc Raufen in unferer Unterrebuitg hatte baß

fd)einbar fchr gutmütige Heilte s3Jlänn<hcn mit einer ergiebigen

gagb auf bie in Sd;aren hcrumfpriitgenbeit glühe fowie mit

Setelfauen unb Spuden außgefüUt.

SJJir war in beut mit .Rüchen* unb SDpiumraucb faft

51111t Grftiden angcfiilltett 'Jiaurn jwifd^eit all ben fdjtituß*

17*
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ftarrcnben 3legentfd)aftsratsmitgliebern mittlerweile ganj übel

ju SDtutc geworben, fo baff id) mid) nunmehr fdjleunigft

empfahl, um olptc 3c itö<;rluft Juni 2fhifTc (jinuntcrjugcljen,

ein Sab ju neunten unb nach 'Seenbigung besfelben in bie

in3wifd)eit oon fjjrib f)erbeigebrad)ten frifc^en itleiber 31t

fd)lüpfen, bas abgelegte &etnb .'gernt Selotta Cua juju»

fdjitfett unb bie übrigen ftleibungsftüde einer grünblicbcit

Steinigung unterbieten 311 [affen.

SBäbrenb bes Sabcä erfreute id) mid) ber angenehmen

©efeüfdjaft jiueier ttieblidjer junger Tarnen, bie um mid>

herum naef) ißafferntoos fifd)teit unb allerlei SlUotria trieben.

TaS SBaffermooS wirb nachher in $labett geformt unb auf

ben Tüchern ber Käufer in ber Sonne getroefnet, um fpiiter

jum (Surrt) gegcjfen ju werben.

Wegen 2lbenb machte id) einen Stunbgang burd) bie

Igauptftabt, bie fid; als ein clenbeS, aber fjöcfift tnalerifd)

auf fteilcr 2lnl)öf)c hart am gluffe gelegenes Steft ooit böd)=

ftenö 500 (Sinmoljnern Ijerausftellte. Stur bie Übcrrefte

einer alten 'Stauer oberhalb bcö jefcigen (Stjieng .<gung unb

alte Tentpelfunbamcnte erinnern an bie einftmalige ©röfee

biefer nad) aufgefunbenen Ghronifen auf eine ©efd)id)tc ooit

mehr benn jroci 3al)rtaufenben surücfblitfcnben Stabt. $n

einem oerlaffcncn Tempel fanb id) .fjunberte alter Sd)an=

bibcln, oon benen id) mir wegen Stängels an Staunt tu

meinem Äoffer nur swei (Sremplare aneignete.

.(taum in mein Cuartier jurücfgefetrt, empfing id) ben

©egenbefud) Sclona QuaS, ber mit großem ©efolgc fatn,

fid) für bas prächtige föentb 31t bebanfett unb mich 3U bitten,

ihm 31t geftatten, meinem Tiner, für welches ber Tifcf) bereits

gebeeft war, als 3ufd)auer beiwohnen 31t biirfen, ba er ttod)

nie einen (Europäer fjabe effen fefjett. Qdj gab nun eine öufterft

Digitized by Google



Don cCbitng lutig nadj C^itng Rung. 261

beifällig aufgenommene Ef?norfte(Iung, bei bet namentlich

bas 3erlegen eines föuhnes mit §ilfc non üJiejfer unb ©abel

ungeteilte Skmunberurtg erregte, unb befhentte nad» 2Iuf=

hebung ber Xafel meine ©äfte mit Singelhafen, ©h*ei=

badonS unb gingen, ©elona Dua fogar mit einem &irfh=

fänger beutfhen gabrifatcS, über ben et übergliicflid) mar.

3h fragte if»n, mie es tarne, baff man ber Regierung

in SHanbalap feine 9ta«^rid;t non ben Vorgängen unb Un=

ru^cn im Sanbe Ejabe jufommen laffen, ob etioa <Sf)ie«g £mng

ben Englänbcrn nicht tributpflichtig fei?

tributpflichtig, meinte er, fei man fdjon, höbe aber in

ben lebten 3ah«n ®on biefer Pflicht feinen ©ebrauch ge=

mäht, überhaupt roolle man mit ben Europäern nid^tö ju

thun haben, ba fic fhlehte -Dtcnfhen feien, bic, roenn fie

ins Sanb fämen, ben Seuten alles roegnähmen, roas ihnen

juft begehrlich» erfheinc, ohne je bafür eine Entfhäbigung

ju geben.

Db er fclbft Erfahrungen foldjer Hirt gemäht habe?

Sas niht, aber er habe über bic Europäer non anberen

Seuten nur ©d;led)tes gehört.

Db er bemnah auh mid» für einen fhlehten HDfenfhen

halte?

Sein, er »niffe, bah ih ein guter SHenfh fei.

kleine grage, mie er ju biefer Hinnahme fomme, beanb

mortctc er baljin, ih müffe ein guter SJJenfh fein, ba ih

mit nur brei HJlaultieren unb ohne Solbaten bie tneite Seife

bis Ehicng §ung gemahi habe; bentt anbernfaHs mürbe man

ntih längft totgcfhlagcn haben. Sen früher nah SJanbalap

entrihtetentribut gab erfolgeubermahcn an: HlUe sroei 3al»re

jroötf golbene Schalen, jroölf filberne beSgleidjcn, nier ißonies
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unb eine grofee SöacfySferje. 2ln (S^iita feien jährlich etma

600 'Jiupien ju 3Qt)Ien.

Seim 2tbfd)iebe oerfprad) mir ber Regent, mid) am

fotgenben Sage roieber ju befugen unb mir SDtitteilung

jugelien ju taffen, fobatb SeftimmteS übet bie 3tnfunft beS

d&inefifdjen ©ouoerneurs befannt merbe.

Sic 9iad)t »erlief ohne jebe Störung, unb fd)on am

frühen 9)iorgen erhielt ich Sefud) oon oerfdjiebenen üBeiberit,

bie mir getb= unb ©artenfrüchtc jum Stauf anboten. Ginige

brauten Heine Störbdjcn mit gefönten grünen Söhnen unb

fdjicnen überrafd)t, als ich ihnen fagen liefe, fie möchten

foldjc in ungelöstem ^uftanbe liefern, anberc lauten mit

Schnittlaud), ^miebcln unb Gicrfrüd)ten, braunem 3uclcr

in gönn Heiner 3k0<dftcine geprefet, ober auch in Sananen=

blätter eingetoideltem Sabal, ben ich probierte, gut fanb

unb, ba mein amerifanifdjer Sabal auf bie Steige ging, jum

greife oon etiua 20 Sfg- für bas Sßfunb einfaufte, roähreitb

id) oerfdiiebene ©ernüfe gegen 'Jtäfenabcln erftanb. giir

ißüfjner mürben fechs bis ficben Heine Sitbcrmünjen= 1 9R.

20 Sßfg. bis 1
sDi. 40 ipfg. geforbert. Gntencier fofteten

10 Sßfg. bas Stücl, Guten fetbft aber roaren roeber für ©elb

nod) gute SBorte 311 haben. Sie Seute behaupteten, bafe

oiel Silber in ben Sergen beö Sanbes oerborgen fei, bafe

man jebodj nicht ttad) bemfelben grabe, aus gurdjt, fiel)

mit ben „9JatS" 3U überroerfen. 33er mir jutit Kauf auge=

botene, in ber Umgebung oon Glfecng &ung gebaute Sfeee

mar grobblättcrig unb fd)ledjt oon ©efchmad, roas mich

nicht roeiter rounber nimmt, nad»bem id) fpäter gefefeen habe,

bafe man bie Slätter nafeeju ausroachfen läfet unb fie, nad)=

bem fie gepflüeft finb, auf flachen Seilern aus SambuS=

gefleht einfach in ber Sonne trutfnet.
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Sille Sefuefjer, bie id) empfing, dRänner, üßeiber unb

tfiitber benahmen fidjj, fobalb ftc gefeßen Ratten, baß icf>

fte freunblidf) beßanbelie, ungemein jutraulid^ unb fefjr oiel

befdßcibener als bie Seiooßncr oon Gfjieng £ung unb oer*

feßiebenen anberen oon uns berührten Orifcßaftcn. Saftig,

roenn aueß burdßaus oerftänblidß mar mir nur ißre rtießt

leidet 31t befriebigenbe 9teugierbe. §aüe icf) einem 2)iettfcßcn

irgenb einen ©egenftanb gejeigt unb ißm beffett 9fußantoett=

bung ad oculos bargetßan, fo crjätjlte er jebermann im

Orte, meid) ein Jöuttberbing er gefeßen ßabe, unb jeber=

mann fani bann, mief) 511 bitten, audß ißnt bie gleite ©unft

ju erroeifen.

9Jun ift cö ja ganj betuftigenb, ein ober jroeimat einen

populcirtoiffenfcßaftlidßcn Sortrag über ben 3roe^ unb bie

2lntoenbung oon .'ßaar--, 9tagel= unb 3aßnbürfie, Scßtoamm,

Nagelfeile nnb Nnfierpinfel 311 galten, aber folcß eine rßeto--

rifd;e Seiftung ad infinitum 311 toieberßolett, mie 2)lr. Stanlep

feinen Vortrag über bie Gmin=
l

!ßafcßa=©jpebition, ift, toeiß

©ott, fein Vergnügen, llnb bennodj tßat idj es, weil idß

es itidßt fertig braute, bie Scute ab3uroeifcn.

2ludj ein großes Clbrudbilb, toelcßeS id; bei ÜDtouitg

Sßioat) &laß in ffRainlungtp als tlöeißnaißtsbcilage einer

englifdßen illuftrierten 3 e<hmg gefunben ßatie unb toehßes

brei bilbßübfcße, mit einem im Sfaßne fteßenben gifeßer

ft^äfernbe Italienerinnen barfteüte, mußte immer unb immer

roieber ßeroorgeßolt roerben. ®a bie Seute oon ^erfpeftioe

in ber 3Jiaterei feine 2lßnung ßabett, fo fonnten fte fid^ ab=

folut rtidit oorftetten, baß ber 2lrtn einer ber brei Scßönett,

mit bem fie bern gifeßer ein ©las Söcin reicht, nidjt t^at=

fäcßlicß aus bem Silbe ßerauSragte, unb feiner unterließ

es, ftd) mit feinem ginger baoon 3U überjeugen, ob baö
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S3ilb mirllid) ooHfommcn flach unb bei 2lrm nur gemalt

fei. ©ie alle — namentlich bie üDtänner — fanben gtofees

2Sohlgefallen an ben ©efichtern ber brei Europäerinnen unb

crflärten fxe für nttjieljenber als bie SBeiber ihres SattbeS.

3m Saufe bes Vormittags fc^icfte ©elona Qua unb

liefe um eine iDtebigin gegen rheumatifchc ©dfmergen in ber

©cfeulter bitten.

Sem s})lanne Jaitit geholfen roerben! badete ich, präparierte

eine föftlicfee ©albe aus gerquetfehten Vanattcn unb ©enf=

mehl unb fdjidte bamit fort, ben Patienten einguteiben.

Ser Erfolg mar ein grofeartiger: benn unfer 9lfjeu=

matifer erfd)icn am Slbenb unb gab an, fid) roefentlidj beffer

gu fühlen, ob aus Höflidjfeit, Einbilbung ober ob bie

©efemergen roirtlich nadjgelaffen hatten, laffe ich baffen ge=

ftellt. Sljatfadje ift, bafe er gleichseitig einen gangen Srofe

uon Krüppeln, SBlinben unb Sahnten mitbrachte, benen ich

mit meiner Äunft gu Hilfe fommen foUte. 'iSaS thun? $n

irgenb einer Sßeife helfen lonnte ich beit armen Äerleit m--

tiirlidj nicht, aber marum ihnen nicht roenigftenS meinen

guten "JiMUen geigen? Qdj fah mir alfo ben Vtüibcn an,

erflärte fein Seibcit für ein ocralteteS mit menig StuSficht

auf Teilung, beftrich aber feine Siber mit iMaobrei unb

empfahl ihm ©ebulb; bem Safenten gab ich non berfelben

©albe, bie ©elona Qua fo oorgüglich geholfen hatte, unb

einen Vruftfranlcn liefe ich einen Söffet ooll Vafeline fchlud'ett,

inbeffen ber 9teft ftef» mit bem 9ticd)en an einer fffeafche mit

©almiafgeift begnügen mufete.

Steine gmifchett gmei Pfeilern bcs ©djuppens ausge-

fpanute Hängematte bilbete beftänbig ben ©egenftanb aH=

feitiger Vennmberung, unb roenn ich in berfelben lag, fo

brängten fi<h oornchnt unb gering, Saic unb üBiöitd) um
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baß finblidje Sergitügcn, inid) in bcm 9ic|jc Ejiu unb Ijer

fdpingcn ju bürfen. Sie HlofterfdEiüIcr, ^ier nid)t SJJoung 2)in

fonbcrn ^f)Qö genannt, fdjicnen jur geier meiner 2lnmefen=

beit oon aßen Stubien unb Setübungen entbunben ju fein.

beim fie »erliegen mid) nur mittags auf eine halbe Stunbc,

um if)rc üJialjljeit einjunefjmen. Sie tragen nid)t, mic ifjre

Mottegen in Surma, itaoö unb Gljicng Xurtg gelbe Sogen

unb fafjlrafiertc Äöpfc gteid; ben ^ßuitgiö, fonbcrn roeifje

fHo»"g tjin (1äloflccfd)üUr). £l]ifng fjung.
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weite §ofen, oon buntgefticftem, oft mit filberncm Schloß

oerfehenem ©ürtel jufamntengeljalten, über bie Schultern

einen gelben Sharol geworfen, bas $jaar gleid) ben übrigen

©dhanS übet bem Ohre in einen ftnoten gefdblagen unb

mit weißem Turban ummunben, auch führen fie, mie ich fonft

bei HJJoung $!)ins nie toieber gefefjen habe, SBaffen mit fidh.

Sie befunbeten ein heroorragenbes ^ntereffe für meine

Büchet, riffen fidh fämtlidh um bie Seiten einer oon mir

beenbeten unb bafier fortgeroorfenen englifcbeit
s
Jtooelle unb

fdhienen bie mit europäifdjen Settern bebrudtten ^Blätter für

eine 3lrt oon Talisman ju Ratten: benn fie rollten fie auf

unb ftccften fie in bie Bohrlöcher ihrer Ohrläppchen, mo fie

auch fonft mit frommen Sprüchen befdbriebene Rapier* unb

Blattrollen ju tragen pflegen.

Rapier als foldhes toar ^icr fonft feine Seltenheit,

benn (Sljicng jßung erfreut fidh unter ben übrigen Scban=

ftaaten eines großen :)iufeS roegen feiner s$apicrinbuftrie,

bie jmeifelloS oon China aus eingeführt tuorben ift. Saö
aus berfelben beroorgehenbe ifßrobuft gleicht bem befannten

faferigen, meidhen dhiriefifdhen Rapier. Cs mirb aus ber

'Jtinbe eines oon ben Burmefcn „talajö“, oon ben ScfjanS

„phalä“ genannten Baumes bereitet. Sen ganjen Sag über

famen ftinber mit f feinen Jefcen biefeS Rapiers, um midi)

ju bitten, ihnen mit 5Rot* ober Blaufiift einen Siger, eine

Cnte ober einen Stachen barauf 51t malen.

Sags barauf in ber grübe oerbreitete fidh baS.öerüdjt,

ber ©ouoenteur oon Sfumao fei in bem etrna 4 “Keilen

ftromauf am jenfeitigen Ufer bcS 3Mong gelegenen Orte

Salo angelangt, unb halb fab ich «He männlichen Be=

mohner (Sfjicng .§ungs unterhalb meines Sägers burch ben

Kam ,<ga, einen fleineit Kebenftufc bcs Kefong, roaten unb

Digitized by Google



Digitized by Google

Papierfabrik

in

Ctjirng

tjuitg.



Von tEbicng lung nach itbicng l>ung. 267

in bem trocfenen fanbigen iBette bcö [enteren weiter gen

Talo jießen, um bort ben ©ounerneur 511 begrüßen. 23e=

ritten mar nur Selona Cua, alle anberen marfißierten ju

^ufe. 92ad) niedreren ©tunben tarnen fie ben gleichen 3Beg

jurücf, unb furj nodjfjer erfeßien mein alter greunb, ber

Regent, bei mir, um mir fein &erj auö5ufdßüttcn. Ter

©ounerneur mar noeß nid>t angelangt, inoßl aber ein Teil

feiner Truppen foroie einige 9iäte unb Sefrctäre, mit benen

Selona Cua eine längere Unterrebung gehabt ßatte, bie ifjn

wenig ju befriebigen unb mit fernerer Sorge ju erfüllen

feßien. Soniel icß nerfteßen fonnte, follte ber ©ouoemeut

bie 9lbfid)t geäußert ßaben, ben uertriebenen dürften mieber

einsufeßen, benn ber befümmerte alte £crr liefe mir mitteiten,

bafe er unb alle feine ©ctrcucn gewillt feien, (Sßieng §ung

ju oerlaffen unb mir in ein anbereö &anb $u folgen, wenn

eö nießt gelänge, mit bem ©ounerncur ein befriebigenbeö

Ülbfommen ju treffen.

^cß fueßte ißm natürlid) naeß tDlöglicßfeit non fold) ner=

zweifelten Stritten abjuraten, erflärte, titid) fcineöinegö 3itm

güßrer einer ©efeüfcßaftöreifc ober ilölferioanberung 31t

eignen unb entfdjloffen ju fein, midß jcglicßcr ©inmifdßung

in bie 21ngelegcnßcitcn non Staat unb 93olf 311 entßalten,

ba mieß fein anberer ühhmfcß befeelc, alö möglicßft fdßnell

ju meinem erfranften 33ruber naeß Talifu 311 gelangen.

begreiflicher 'Jöeife brängte eö mieß, oßite ineiteren 9luf=

enthalt meine 9icifc fortjufeßen, unb alö am näcßftcn ÜDJor»

gen bie SRadßridßt fam, ber öounerneur fei nuitmeßr in

Talo eingetroffen, tnad)le icß mieß mit meinen Saften oßne

berjug auf ben 2)2arfcß, um ißn aufjufueßen unb gegebenen

$aQeS noeß fclbigen Tageö weiterziehen 31t fönneit.

9Sir feßlugen benfelben 3Öcg ein, ben mir geftern
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Selona üua Ratten roäfjleit fcljen unb erteilten nad) anberb

halbftünbigem 3)?arfd;e ein fleines 35orf, ßf)in §(a, bcm

gegenüber am anbercn Ufer bie Drtfdhaft Xalo gelegen ifl.

Veibe Drte Ijaben infofern eine Vcbeuiung, als fie an ber

großen, fjier ben äUefong Ireujenben Kararoanenftrafje jroifdhen

CSfjicng £ung unb Xalifu gelegen finb. (6l|ieng §ung felbft

liegt ctmas abfeits oom SBegc.) gäljrboote oermitteln ben

Verfeht jroifdjcn bciben Ufern unb bienen jum Überfein

oon fDlenfdben unb Saften, mofjingegen bie Saftticre meift ben

Strom ju burd)fd)roimmen pflegen. 2)a eine grofjc nach

3)unnan mit SaumrooHc heimfehrettbe ftararoane foebcn mit

Überfefcen begonnen hatte, glaubten mir noch einige ©tunben

märten ju müffen, bis bie 9ieitjc an uns fämc, unb flirrten

infolgcbeffeit bie Üiaultiere ab, um fie grafen }u laffett.

Ser güfjrer ber Stararoane ertlärte inbeffen, uns ben 93or=

rang laffen 511 motten, unb ba uns ein auffattenb grofjeS

gälirboot jur Verfügung ftanb, fdiifftcn mir uns alle mit*

famt unfereit Vierfüßlern ein unb ruberten hinüber.

&ier &crrfd;te lautes unb lebhaftes Treiben, Gruppen

lagerten am Ufer, Crbonnanjen tarnen unb gingen, ©ignalc

mürben geblafen, Saft* unb Faultiere aufgefdjirrt, ©änften

unb gähnen hi« 5 unb hc^dragen unb fdjeinbar fetjr oiel

mehr Särm gemacht, als nötig mar. ©elbftoerftänblidh

mürben mit beim Sanbcit foglcid) oon einer neugierigen

'JJienge umringt, unb jum erften SDialc mürbe ich an mir

felbft geroahr, roic roenig ©pmpathic bie ©ohne bes fReidjcs

ber 2)iittc bem Europäer entgegenbringen. 3 <h würbe laut

oerhöhnt, roahrfchcinlid) auch befdjimpft, unb idb weiß nid)t,

roclchen 3luSgang biefe ganje ©eene genommen ha^en

mürbe, roenn nicht plößlich ein elegant getlcibeter CS^inefc

in hettblaufeibencm ©eroanbe unb fdiroarjcr Äappe bcm alb
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feitig cfjrerbictigft if3lafe gemacht würbe, erfdfeieitcn wäre, unt

mid> ju begrüben unb jwar in cfeinefifdfeer Spraye, worauf

icfe mit »©Uten borgen" antroortetc. fferife fehlte injwifcfeen

meine beiben ©tiifele oon bcn Saften loSgclöft, unb icfe nabnt

nun mit bern feintmelblauen ©ofenc bcS feimmlifefeen
s
JtcicfeeS

auf benfelben unter einem fdjattenfpenbenben '-Baume iJMae.

3df) liefe feine tSrcettenj — beim bafe idE) es mit bem

©ouoerneur ju tfeun fjatte, ftanb für miefe aufeer 3TOe if*-'l
—

burefe ^po-win fragen, ob er ber ©efeanfpradje mäd)tig fei.

Stein! aber er roerbe einen feiner Seute, ber fefeatt unb

efeinefifefe fpredic, feerbeirufen iaffcit.

$ur 2luSfüllung ber feierburdfe entftefeenben ipaufe gab

icfe ifern meinen in d)inefifcfeer©prad)eabgefafeten6mpfefeluugS*

brief oom Slonful Stringer ju lefett, boefe fdfeien ifen ber

^nfealt besfelben roeit weniger ju intereffieren, als bet ^nfealt

meiner £afcfeen, unb oor allem war es meine Ufer, bic unter

ben ju f£age geförberten ©egenftänben fein befonberes 5ßJofel=

gefallen erregte. 9tun feattc icfe in (Sfeiengmai unb and)

fonftwo in ber 2Belt bereits erfahren, bafe in (Sfeina mit

©efefeenfen unb 33efted)ungen alles, ofene bicfclben aber itber=

feaupt nidjts ju crrcidfeen ift, unb fafete bafeer fcfenell ben

©ntfefelufe, bem SJtannc, oon bem meiner 2lnfidfet naefe jefet

allein meine äßeiterreife abfeing, bie bewunberte Ufer in

einem paffenben ÜDiomente ju oereferen.

tiefer paffenbe SJtoment liefe niefet lange auf fiefe warten;

benn als ber oerlangte 2>olmetfdfeer nidfet antrat, erfuefete

midi ©eine ©pcellenj, ifem in fein im Dorfe gelegenes

Cuartier ju folgen, unb als er auf bem 2Bege bortfein wicber

Ufer unb Kette beliebäugelte, übcrrcidjtc idfe ifem, getreu

meinem ©runbfafec „nur niefet fleinlid)" beibeS jur gefälligen

Slnfidfet auf unbeftinnnte 3**1-

Digitized by Google



270 Ton Ihicng Inna nad) Ibiemi iSuna.

3d) njurbc oon meinem flogen ©önner — alb foldjen

glaubte id) if)n menigftcnb nunmehr anfeheit ju bürfert —
in einen Jempel geführt unb muffte mich mit ihm auf einen

erhöhten ©ifc nieberlaffen. 6tma (junbert ©olbaten, bie und

gefolgt roaren, benannten fid) überaud lärmenb, fdhnitten mir

©efid)ter unb malten oerfchiebcntlid) bad 3eid>en bed &opf=

abfd)(agen8, fo baff id) mit &ilfe beb ettblid) fjerbeigcfom=

menen £olmetfd)crb ©eine Grcellenj bitten lieg, mid) gegen

berartige Unucrfchcimtheitcn in ©dtufc ju nehmen unb bie

unbiöjiplinierte ‘önnbe jur 9iuhe ju uermeifen. CDad gefdbah,

unb für mehrere Minuten foimtc id) ungeftört mit bem

©ouoerneur ocrijaubeln. ©chliejflich ftcüte ich beit 9Intrag,

man foütc mich nod) in felbiger Stunbe nach £alifu weiter^

jiehen taffen. Xarauf roieberum tauied ^o^ngeläd^ter ber

©otbaten, matitiöfes fächeln meines 3Biricd unb bie @r=

flärung, man bebaute, nicht in ber Sage ju fein, biefem

meinem 2Bunfd)c ^u roillfahren, ba ich unter allen Umftänben

uorerft — bie 3lnfunft beb ©ouoerneurd abroarten ntüffc.

@b ftetltc fid) nun beraub, baff ber Diann, bem ich meine

Uhr unb Aicttc gefdjenft ^alte, eine gang unroidhtige fßer»

föntid)feit, ein ©efretär beb ©ouoerneurd ober fo etioab bet'

gleichen mar, unb baff ber ©ouoerneur felbft erft in stoei

bib brei Xagen eintreffen mürbe. Unter lautem ©ejoljle ber

©olbaten mürbe id) barauf ooit bem ^feubo=©ouoerneur

gurn gluffe begleitet unb l)öftid)ft erfud)t, mich micber mit

©ad unb ^aef auf bie gährc gu begeben, um mid) anb

aitberc Ufer überfein gu taffen unb bib auf meitereb nach

(Slüeng tgung gurüdguoerfügen.

3<h fantt nid)t gerabe behaupten, baff ich in CSt)in &la

in befonberb rofiger Saune roicber anb Ufer getreten märe,

aber alb id) gemährte, baf, ein Seit ber ehinefifdjen Gruppen
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firf) anfdbidte, ebenfalls über ben KleEong ju fefcen, »ergab

ich über ben SWeij bcö fiel) mir bictenben ntalerifc^en Söilbes

alle foeben erfahrene Unbill unb fefcte mich unter einen

'Baum, um ju fehen, maö fidj rocitcr entroicEeln mürbe.

ßtroa ämeitjunbert ©olbnten mit minbeftenö jroanjig

£faf)nen non enormer ©rohe unb in allen möglichen garben»

jufammenfiellungen, roic blau unb rot, gelb=blau=rot, rot=

meib*grün geftreift, ober f^marj mit rotem runben fyelbc

mürben unter beut ©cläute oon ©ongö unb ^ofaunem

geblafc in ^ä^rbooten über ben $lujj gerafft. SDie Sol-

baten felbft, febeinbar irreguläre Struppen, trugen bie ge-

u>ö^nlid)c djinefifebe Hleibung, blaue roeite baumrooltenc

£ofen unb Jtittel, barüber ein äufjerft fleibfamcö ärrneU

lofeö 'Bamfi auö rotem Stucb mit febmarjem Sefafc unb

mit aufgcnäf)ten f<broar$en Scbriftjeidjcn (33c$eidjnung bcö

'Jlegimentö) in runber Untrabmung. 3hre ilopfbebedung

beflanb in flachen föüten auö Sambuögeflcd)t mit gelbem

£ltu<b=Übcr$ug. Unter ihren ©erocf)ren fab i<b GljaffepolS,

^ünbnabel-, Ktaufer», Bincbefter-, Kentington*, ©npber-

unb geuerfteinfcblobgemcbre. Bie ich erfuhr, jogen fie auö,

um ben ficb in einem Kadjbarftaatc »erborgen baltcnben

dürften aufjufueben, bodb fümmerte icb mi<b nicht roeiter

ntn ihre Semcgungcn unb lehrte, fobalb id) fie hatte ab-

marfdbieren fehen, in mein am borgen »erlaffeitcö Quartier

jurüd.

§ier mufete ich nun nod) »olle brei Stage auf bie Stnfunft

beö ©ouoerneurö märten, brei »oüe Stage, bie ich, roenn ich

nicht im gluß bcnimplätfd)erte ober fpasieren ging, fomcit

meine »iclen Sefuchcr mir S)iul)C liehen, mit Sefeti auöfüHte

unb jroar mit bem Sefcit ber SBibcl. 'Kleine fämtlidjen mit=

genommenen Koocllcn roaren nämlid; allmählich Sölatt für
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Statt in bie Cferen bet Sllofterfrfjütet gemanbcrt, bie wenigen

Seifewerfe, bie iefe befafe, featte iefe jurn, id) weife nidfet wie-

oielten, 2J7ate burdptubiert, beit Jauft fanntc idfe auömeubig

unb grieberifc Äempner, an bereu föftlicfecn ©ebidfeten iefe

midfe fonft in ((ferneren 3c *ten aufjuridfeten pffegte, war, gleid)

toujours perdrix, auf bie Dauer niefet geniefebar. Da war

im reefeten Ülugenblicfe Jrife erfdjicnen, featte mit feine

Dafcfeenbibel in bie Hängematte gelegt, unb fo war es ge=

fommen, bafe id) feiet in bem enttegenften ber Scfeanftaaten

midfe — unb jwar junt erften State grünbtidfe — in bie

feeilige Sdjrift oertiefte.

Steinen Duätgeiftern würbe bebeutet, bafe idfe miefe mit

bem otubium ber 3uf°mmcnfefe
un3 einer neuen Stebijin

befdjäftigte, burd) bie id) ©reife in Jünglinge, alte £ercn

in Jungfrauen unb Änaben in Stänner ju oerwaubeln be=

abfiefetige, fo bafe fie fiefe eferfurdfetöooll surüdjogen unb ben

grofeen Stebijinmann nur bann befeetligten, wenn er bie

Skftüre unterbrach, um fidfe eine neue pfeife ju ftopfen. —
enblicfe mar ber gefürdfetete ©ouoerneur, wie id» oon

©etona Cua oernommen, ber ifeit gefefeen unb gefprodfeen

featte, tfeatfädfelicfe angelangt. Jcfe maefete midfe atfo mieber

auf bie Seife unb ritt, bieämat nur oon Jrife, Hpo=win

unb einem oon mir in (Sfeieng £ung ermittelten, ber efeinefi*

f<feen ®prad)e mädjtigen Scfean begleitet, nadfe Gfeiit &la,

um oon feiet mit einem gäferboot, genau wie oor einigen

Dagen, nadfe Dato überjufefeen.

Jd) featte jeboefe bie Sedfenung ofene bie Jäferleute ge=

mad;t, unb biefc weigerten fidfe auf baö entfdfeiebenfte, und

iferc Dienfte ju leifeen. 2lnfang3 glaubte idfe, wir feätten

fie baö lefete Stal niefet ifercr Grwartung entfprecfeenb be=

lofent, alö fie inbeffen felbft mit einem featben Dufeenb
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©Übermüden fid) nid)t erweichen licfeen, bo mußte ich, toaS

bie ©lode gcfcftlagen Fialtc, unb erfuhr bettn auch, baß fie

oom ©ouoerneur bie Reifung erhalten fjatten, roeber mid^

noch meine Safttiere über beit SMong 31t beförbern.

9iad) langem 3nreben gelang es mir, ben mid) bc=

gleiienbett ©chatt 3U beroegett, allein hinüber 3U fahren, um
bent ©ouoeriieur meine 2lnfunft 3U melben. ©obalb er

aber auf ber anbern ©eite beS ^duffes angenommen mar,

feiert er beit sJ)htt 3U oerlieren unb blieb unfdjlüffig am

Ufer fielen.-

Sa entroidelt fidf) plö^lid) brübett ein prächtiges mili=

tärifdjcS ©chaufpicl, toie es cffeftooller felbft oon beit „SOiei»

ningern" nidht hätte infeeniert roerbeit fömtett. Siidjt iit

gleichem Schritt unb Sritt, mit burdjgebrücftcti Änieen unb

§äitbeit an ber &ofeitnaht, fonbern in buntem, tnalerifchem

©eroirr, fontmt ein großer föaufe djinefifebet ©olbatcit mit

einigen brcifcig riefenhaften Jahnen in allen garben bcs

Stegenbogens oom Sorfe sunt glujfe fjeruntergcftürjt. 3hrc

Dffaiere ftnb beritten auf prunfooll aufgefdarrten
sD?aul=

tieren ober ißonieS unb tragen anftatt bcs ©äbets jeber

einen gädher in ber Siechten, mit bem fie fid) Kühlung 311=

fächeln, benn es ift eilt natjeju unausftef)lid) fchroiiler 5>or=

mittag. Sa, ein iööllcrfdiuß, ißofaunengeblafc unb ©ong=

geläute. ©iit Sräger mit großem roten ©djirnt an l^ofjer

©tauge erfdheittt, gefolgt oon oier Släfertt mit etroa fünf

fyufj langen atteffingpofautictt unb mehreren ©ottgfchlägerit,

bann fommeit 3eljn Sräger mit tleinctt roten gähttdjen unb

3ioet toeitere mit foldjett aus rocifeent Stoffe, auf bie fdfjroarse

dhittcfifdic Schrift3eidhen aufgenäht ftnb, barauf einige Steiter,

enblidh bie Sänfte beS ©ouoenteurs unb 3um Sdjlufe roieber

Solhaten in buntem Surcheiitanber.

Gfjlevä, 3m Sattel burd) 3nbo><5Iiina. t. IS
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$n einjclnen Slbteilungcn erfolgte nun bas Überfein

beS aus etwa 200 s}}erfoncn beftefeenben 3u9cS /
£ in unbe=

fdfereiblicfe feffelnbeö 33ilb, ju bem bic roalbigeu Ufer bcs

majcftätifdfe feine fluten bafeinroäljenben üDicfong einen

prächtigen ^intergrunb bilbeten. $dfe feattc midfe in bcr

'Jtäfec beS Canbeplafecö aufgcfteüt unb erwartete, bcr ©ou=

oerneur mürbe fidfe burcfe bie in bicfeit ©egenben fo feiten

gefefeene ©rfdfeeinung eines (Europäers oeranlafet füllen, in

irgenb einer SBeife 'Jiotij oon mir ju nehmen, ©eine ©jrcedens

oerliefe jeboct) fclbft roäferenb beö tlberfcfeenS bie Sänfte nicht

unb roürbigtc midfe auch »«cfe erfolgter Sonbung feines

Slides. $ie an mir oorüberjicfeenben Gruppen benafeinen

ftch feeutc etioaö gcfittetcr, unb man fdfenitt mir rocber ©c=

ficfeter, nodfe befcfeimpfte man micfe in irgenb einer SSeifc.

9ladfebem fidfe ber ©dferoarm oerlaufen featte, ritt iefe in

einiger (Entfernung bem bie Sfidfetung nadfe (Sfeieng &ung ein*

f<hlagenbcn 3ugc nadfe unb fafe ifeit nadfe wenigen Dtinutcn

oor einem Xempcl in Gfeitt &la §alt madfeen unb ben ®ou=

oerneur ausfteigen. $n bcmfelben 3lugenblicfc als er beit

Tempel betrat, mürbe roieber ein SöHerfcfeufe gelöft, bann

mürben fänttlidfee gQ
fe
nen aufgepffanjt, bie ©eroeferc ju=

fammengefteHt, 9tcit= unb i'afttiere abgefdfeirri, furj, es mar

flar, bafe man feiet unb nidfet in (Sfeieng tpung Quartier

bejiefeen wollte, roaö mir aufeerorbentlid; angenefem mar,

ba iefe anbentfaHs roofel gejioungen roorben märe, meinen

^uftijpalaft an bie bejopfte GpceHenj abjutreten.

'Jfadfe ber Jtidfetbeacfetung, bic mir feeutc oon feiten bes

©ouoerneurs ju teil geroorben mar, nadfe bem Verbote an

bic gäferleutc, mid) über ben SOtefong ju fefeen, mar es mir

flar geroorben, bafe idfe feine 2luSfidfet feattc, ofene einen dfei*

ncftfdfeen
s
foafe auf bem oon mir geplanten ©ege nadfe f)un*
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imn ju fommeit. EDaö war mir jwar ein ©tridj burdh bic

Rechnung, aber auf biefcn ©tridh hatte id) gefaxt fein ntüffen

mtb nahm mir baö Scheitern meines planes auch weiter

nicht fonberlid) ju .fjerjcn. ^ntcreffant ift bas Reifen in fo

wenig bcfannten Sänbern, wie bie Sdjanftaaten es finb, über=

all, unb mir ftanöen ja immer nodj bie uerfdjiebenften 23ege

offen. 3<h fonnte weftwärts über s3)tone nach 'iDfanbataij,

fiibmärts über £uang ^raban nach 2lttnam ober 5tam=

bobfdja, ober aber ofiwärts, burdj faft gänzlich unerforfchte

Gebiete gen S'oiifing sieben. 3n3 Säger jurüdgefefjrt, holte

id) mein mehr als mäßiges Äartenmaterial heroor unb be»

fprad) mit griß bic ocrfd)iebencn Konten. .sfaunt hotten aber

meine 3)unnancfen ShMttb baoon betommen, bah i<h »om

Gouocrncut nicht empfangen, fonbern alö Suft behanbelt

worben war unb hödhftwahrfdheinlidh nicht nach £alifu weiter»

jieheit würbe, als fie auch f<hon erflärten, unter feinen

Scbingungen mir in ihnen unbefannic Sänber folgen ju

wollen. 2ludh ber SBallettänäer fam jammernb unb bat, ju

feiner flcincr fyrau hoimfefjren ju bürfen, ba jefet ber ßrieg

im Sanbc loSgeljc unb fämtlidhc SdfjanS oon ben ßhinefen

niebergemadht werben follten.

$dh lieh all biefcn fleinmütigcn GcfeHen burdj grifc

fagen, bah 9ii<he We erfte ^Bürgerpflicht fei, empfahl ihnen

bas 2Beiterc abjuwarten unb £ljec äu trinfen.

2lbenbs fam ©clona &ua, ber ben gaitjen Nachmittag

mit bem Gouoerneur t>erf»anbclt hatte, in oortrefflidher Saune,

um mir mitjuteilen, et habe mit Seiner GEcettenj über

meine Steife gefprochen unb lefeterer ben SBunfdh geäußert,

morgen Vormittag meinen SBrief oom englifdhen Sonful unb

„mein ©efidht" ju fef)en.

Über biefe üöenbung ber EDingc war id) auf baö angenchmfte

18 *
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überragt, ba idh erwartet fjatte, bcr ©ouoerneur würbe fich

überhaupt weigern, in irgenb welken SSerfeljr mit mir 51t

treten, nadjbem er »ott feinem ©efretär erfahren haben

muffte, baff id; mid) nidE)t im Veftße eines d)inefifd)en paffes,

ofjne ben nun einmal niemanb über bie ©renje gelaffen

werben barf, befanb.

©egen 9 Uhr am folgenben borgen trat id;, nunmehr

jum brittcn 2Jlale, ben Diarfcl) nach Gf)in Hla an unb ftieg,

bafelbft angefommen, t>or bem als Hauptquartier bienenben

Tempel oom ißferbe.

3wifdben wiberlid^ jubtinglidien ©olbaten hatte i<h Ijier

etwa eine Viertelftunbe ju warten, bis ein junger Gfjinefe,

bem ülnfc^ein nach ein ©efretär, crfdjjiett unb mid; aufforberte,

ihm ju folgen. $m Snnerit bes Tempels, einem irnpo»

fanten ©ebäube mit gemauertem $ufeboben unb fyachwerf»

wänben, tarn mir ein fjodfigewachfcner, ftämmiger üttanu,

ber fid; oortrefflidf) jum ©arbefüraffier geeignet haben würbe,

in bunfelblau feibenem cfpnefifchen ©ewanbe, fdhroarjfeibeiter

3acfc mit IjeHblaucm $rmelauffcf)lag unb fleiner fdjwarjer

3Hüßc mit rotem Änauf entgegen, fchiitteltc, um mid; ju bc--

grüßen, nid;t mir, fonbern bcr ©itte feines Sanbes gemäß

fidf) felber unter glcid;,jeitiger Verbeugung bie Hänbe unb

führte mich burdh bie in jwei Sieifjcn angetretenen fpalier*

bilbenben Dffijiere unb fonftigen Beamten ju einer erhöhten

Plattform, über ber ein roter Valbadjjin angebracht war.

3llS ©aft hotte idh mid; nun, nach d;inefifd;em Geremoniell,

jur Sinfen bes ©ouoerneurs nieberjulaffen, bann würbe £ljec

gebrad;t, ben wir, uns ab unb ju gegen cinanber oerbinblidh

oerneigenb, aus flachen ©c()äld;en fcf)lürften, bis ©eine Gr»

cellenä glaubte, baff es $eit fei, bie Verhanbhmg ju er»

öffnen unb griß einen ber burmeftfdhen unb ©dhanfprache
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mächtigen Sdjan, ben ich mit $ilfc oon ©elona &ua in

oder Cile an ©teile beö übet Jlafyi auögeriffenen S8affct=

tänjerfi, bet es fc^eiitbar not föcimroef) nicht länger hatte

auSljalten tönnen, aufgetrieben |»atte, unb einen feiner eigenen

Seutc, ber fdjait unb dhineftfdh oerftanb, tjcramuinftc. ^df)

benufcte bie baburdh entfteljcnbe s}iaufc, Umfdhau im Tempel

ju galten, unb entbedte babei hinter unferen ©ifcen auf ber

mit ^eppidjjen bebedten Plattform ein ganjes Sortiment

Dpiumpfcifen oon jum £eil foftbarer Slrbcit nebft adern

3ubeE|öt an Sümpfen, fabeln, SBüdhSchcn u. f. ro. 2WeS

lag ba in fdjönfter Drbnung unb Stiftung, roic bie Äämme,

dürften, ijSuberbüchfen unb 'f3arfnmfläfd)d)en auf bem £oi=

lettentifche einer eleganten ®ame. ®ie Unterhaltung ging

nun in folgenbcr Sßcife oor fidl». ®er ©ouoerneur fteQte

fragen unb erteilte Slntroorten auf dhineftfdh, toeldhcS oon

einem feiner Seute in bie ©dhanfpradhe, oon meinem ©ol=

metfdher mieber ins Surmefifdhe überfefct mürbe, burdh ffrifc

gelangten bie SBorte enblid), inö Gnglifdhe überfefct, in mir

oertrauten Sauten an mein Dhr -

©pradh idh jurn ©ouoerneur, fo traten bie brei 25ol=

metfdher in umgefefjrter Reihenfolge in 'Sr^ätigfcit. $e=

greiflidherroeife oerlor bie Unterhaltung burdh biefe oer=

fd)iebenett Überfettungen unb bie Sangfamfeit, mit ber fie

oon ftatten gingen, oiel an Reij, unb ich bereute in jener

©tunbe lebhaft, genötigt gcroefen gu fein, Sogiman ju ent»

taffen.

$uerft lieg mich ber ©ouoerneur um ben Gmpfehlungs=

brief oon 3)!r. ©tringer bitten unb mir nad) Surofpicht beä*

fclben eröffnen, bafj ich bie djinefifche ©renje nur mit einem

Sßaffe, raeldhcr bas Äaiferliche ©icgel trüge, überfdhreiten

fönne. 33ergeblidh fuchte ich fein §erj burdh bic ©efdjidhte
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uon meinem erfranften ©ruber }u erroeidjen, er blieb bobei,

mid) ni<f)t rocitersietjen taffen ju tönnen. tiefe ifem bar=

auf auSeinanbcrfefcen, er tönne mir jroar bic Erlaubnis

ucnoeigern, di)inefifdE)eS ©ebict 31t betreten, id) beftrittc ifent

bagcgcn jebroebes Stcdfjt, mir ju »erbieten, beit SJtcfong 511

trcujen unb mir irgenb toeldje ©orfcbriftcn in ©esug auf

meine Steifen im Staate Ctfjieng £uitg 3U machen, ba bicfer

Staat ebenforoofel ber Königin oon Gnglanb, mie bem

Ataifer uon Sfeina tributär fei unb id) mid), toic er fid>

überjeugt Ejabe, im ©efifce eines paffes uon ber cnglifdfjen

Regierung befänbe. Semnadf) fei idf) geroitlt, au<f) oijnc

feine ©rlaubnis ju gefeen, um ju fefien, ob nid)t uon ißefing

auö ein $afe für micfe nad) Sfumao gcfd)idt roorbcn fei.

3 df) t)atte grofee Sdfjroiergfeitcn mit bem d)inefifdjen

Xotmetfd^er, ber fid) fdjeinbar fürstete, feinem jQcrrn meine

Stebe ju überfein, unb infotgebeffen einfach bctt Sienft uer=

roeigerte, bis ber ©ouucrneur itjm auf meinen SBuitfcfj befatji,

meine Slustaffungen roortgetrcu roicbcr3ugeben, roorauf id)

enbtid) erfuhr, bafe oon ber (Srteitung einer (Srtaubnis 3um

ilberfdfreiten bes SMong unter teilten Umftänben bie Siebe

fein tonne.

SJteine grage, toas fid) ereignen mürbe, roenn id) trog=

bem rociter ginge, bcantraortete Seine (Sjcetlenj tatonifd)

mit ber ©eftc bes Äopfabfdmcibens. Siatürlidfe fajjtc id) bas

als einen groben GinfcbüdjterungSoerfud) auf unb liefe bafeer

meinem $reunbc fagen, bergleidjjen Sdicrse feien für mid)

nod) niemals foinberungSgrünbe gcrocfcn, an foldje Singe

fei idfj längft geroöfint.

Stic roerbe id) bas uerblüffte ©cfid)t oergeffcn, meld)eo

ber ©ouuerneur mad)te, als er nad) uielcnt Srängcn cnblidf)

uon bem am gattjen fieibc jittcrnbcn d)incfifd)en Solmetfd)er
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erfugr, roas ich gefagt gatte, imb nicgt nur er fegiett oer=

blüfft, fonbern aud) bie immer itod^ fpalierbilbenben ©c=

fretäre uttb Offiziere fagen mief» an, als fei icg ber leib=

gaftige ©ottfeibeiuns.

(Sollte icg ihnen allen mit meiner fegnobberigen 3lnt=

roort imponiert gaben? ©o fc^meirfjelte ich mir anfangs,

halb aber erfuhr id;, bag es nicgt biefe, fonberit meine unbe=

abfid>tigtc tttüdficgtslofigfeit mar, bie ihnen (Sinbrud mailte,

benn ©eine ©reettenj gatte mit ber betreffenben ©eftc

nicgt anbeuten motten, bag mein Hopf in ©cfagr fei,

roenn er mieg siegen liege, fonbern bag er felber in folgern

gatte risfiere, feinen eigenen Hopf ju ocrlieren. ©elbft*

»erftänblicg lieg idg, unb jmar ju allgemeiner 33eluftigung,

biefes ttJiigoerftänbniS fofort aufflären, aber ©eine Sjcettenj

mar infolge meiner Lagerung trogbem foldgerroeife aus ber

gaffung geraten, bag erfidg foroeit »ergag, benXgcc birett

aus bent groifd^en unferen ©djalen ftegenben £opfe ju

trinfen.

Unter ben aufgefteflten Beamten befanb fich auch mein

greunb oon £alo, ben id) f. 3- für beit ©ouoerneur gc=

halten unb bementfprecgcnb behanbelt gatte. Um feinen

sDtunb fpielte ein boshaftes, unoerfdgämtes Säbeln, unb er

fah mich an, als roollte er fagen: „'Sieg gäbe idg aber ein=

mal gübfdg übers Dgr gegauen".

3u meinem ©lüd fann icg es nun, roenn es barauf ait=

fommt, in Scjug auf 3Jtalijiöfität felbft mit einem Ggincfen

aufnegmen unb entfdglog midg bager, bem $erm ^Jfeubo--

©ouoerneur bie Scgre ju erteilen, bag man einen ©ermaneit

nidgt ungeftraft über ben Söffet barbiert, gdg gatte nämlid)

jroifdgen ben Dpiumpfeifen bes ©ouoerncurs eine elenbe alte

Gplinberugr liegen fegen unb bie Überjeuguitg geroonnen.
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bafe idfe mit meinet SRemontoirufer bet Seiner Grceßenj

fidfeerlidfe nidfet abgeroiefen roorbeit märe. 9?acfebcm i<fe fo=

mit bas malijiöfe Säbeln bes ©efretärS mit einem nodfe

malijiöferen beantraortet featte, liefe idfe ben ©ouoerneur

fragen, rote ifent bic Ufer gefiele, bie idfe mir erlaubt feätte,

ifem burd) feinen ©cfrctär jufteHen ju laffen. ©rofee Über=

rafdfeung auf feiten ©einer ©fceUcttj, Seftütjung auf feiten

bes non mir bejeidfeneten Beamten, ber auf einen SÖinf feines

föerrn nortreten ntufe — unoerftänblidfec fragen unb 2tnt=

roorten — bann eine ftürmifefee ©eene mit Anfdjnaujen,

Büffeln unb SDrofeungcn unb enblitfe als ©dfelufetabteau

Auslieferung ber. Ufer an ben ©ouoerneur.

3cfe aber fafe ba mit einem ©efiefete, fo unfdfeulbSnolt

roie bas eines £otterielofc jiefeenben Söaifcnfnaben unb roar

tcufliftfe frofe barüber, bem unoerfdfeämten Gfeinefen gebient

}H feaben, unb jrocitenS barüber, bafe meine Ufer fdfeliefelidfe

boefe nodfe an ben richtigen 9)lann gefommen roar.

2)cr ©ouoerneur fefeien feodfe erfreut über bas ©efdfecnf,

liefe mir jebod) fein aufridfetigeS Schauern ausbrüefen, mir

trofebem nidfet geftatten ju fönnett, an bas anbere 9Mongufer

feinüberjufefeen, unb riet mir, ba idfe mit meinen 4 Seuten ben

Kampf gegen feine Gruppen ja bodfe nidfet aufttefemen fönne,

rufeig bafein 5urücfjufeferen, roofecr idfe gefommen fei. 9ladfe=

bem er midfe bann nodfe um Gfeinin gebeten feattc, liefe er

ben 3)olmetfcfeern burdfe einen Wiener fagen, es fei für ifen

bic ©tunbe bes DpiumraucfecnS gefommen. 3<fe erfeob midfe,

fcfeüttelte mir bie föänbe unb ncrlicfe, bis an bie XfeürfdferocIIe

non ©einer ©rceHenj begleitet, ben icmpel, um auf 9iabjaS

9iücfcn nac^ (Sfeieng &ung äuriiefjufeferen.

3n ber SUäfec ber Ortfdfeafi lagerten auf abgeernteten

'Jieisfelbern roieber meferere Kararoanen, bie fidfe auflier
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£eimrcife nach 3)unnart befanben. Qcb rechne, baß roäbrenb

ber furjen 3cit meines ^Seitens in (Sfjieng §ung über 1200

Ültauttierc bei £alo ben SJtetong freisten, unb erfuhr, ba§

ber gäfjroerfctir ftch jährlich auf etroa 15000 Safttiere be=

Siffere, b. 1). etma 7500 non 3)unnan fomtnenber unb bie

gleite 3afÜ baf)in prüdfcljccnbcr.

Steinet man bas burcbfcbnittlicbe ©eioid^t einer Saft

auf 65 Äilogramm, fo mürbe baS ©efamtgeroidtf ber bin

unb I;er beförberten Saften 975000 Äilogramm betragen

unb bemnad) sroei oon SKoulmein fommenbe unb bahin

SurücKetirenbe Gifenbabnjüge oon je 25 SöaggonS jtt 10000

Äilogramm $ragfät)igfcit auSreidjen, ben ganjen Slerfebr

eines Jahres p beroältigen.

3mar fann man mit einer folgen ^Berechnung nicht

eo ipso bie Unrentabilität einer ©ifenbaljn beroeifen, benn

nach Eröffnung einer foldjen gelangen eben maffenbaft SBaren

pr SBeförbcrung, beren Transport mit Safttieren ficb nicht

lohnt, es febeint mir jeboeb mehr als fraglich, bajj eine

Sahn aitoulmeiii'-Gbieng föung in abfebbarer 3 eü 2tusfi<bt

bat, ficb bejaht p machen.

©admerftänbige haben fcftgefteüt, bajj bie tcdjnifc^cn

Scbraierigfeiten 5ur Segung beS geplanten SdjienenroegeS

ohne fonberlidje Unfoften p überroinben finb, aber bas

Sanb, burdb roetcbeS biefer Sßeg führt, ift, menn audb b^

unb ba oon frisier unerfcböpflidjer ^rudjtbarfeit, bodb bcr=

artig bünn beoölfert unb bie bünne Seoölferung fo baran

geroöbnt, oon ber .§anb in ben 9)lunb p leben, bajj id)

tbatfädblicb nicht roeifc, raas in itgenb melden ncnncnSrocrtcn

iltengen sur Ausfuhr ober Einfuhr gelangen foUte. 2)ie

SBabnentbufiaften tröften fi<b mit ben in 9)unnan oerbor*

genett 9teidhtümern unb bent 2Iuffd)rounge, ben ber iganbel
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biefer c^inefifc^en ißrooinj mit Öutmct nehmen roürbc, aber

id} furzte nach allem, roaö idj erfahren f)abe, her dteidfium

unb fomit bie Äauffraft 2)umtanS, namentlich ber t;tcr iit

grage fommenbcit roeftlicßcn Hälfte ber ^rooinj, merben

bei roeitem überfdtjä^t. 2BaS bis heutc 0011 ffiw auSgeffihrt

roirb, ift in ber föauptfadjc Salj, baS $aupteinful)rprobuft

ro^e $aumroolle. GrftereS roirb bereits in beit Sdfjanftaaten

abgefeßt unb jroar mit einem fo geringen Profit, baß barauS

allein fdljon £»crt>orgebt, baß cs lebiglid) faute de mieux

mitgenommen roirb. gälten bie i'cute genügend Scibe unb

anbere rocrtooHere ^kobufte auSjuführen, fie mürben ihre

iEiere fidler mit biefen anftatt mit Salj belaften unb ebenfo

anftatt roher SBauntroolIe fertige »Stoffe jurüefbringett, roeitit

fie für biefelben genügend Abnehmer finden fönnten. ®aö

ift inbcjfen fdjeinbar nicht ber gall, denn bie ÜJtenge ber nach

2alifu beförderten SaumrooHftoffc ift oerfdhroinbenb flein im

Vergleich ju derjenigen roherSauntrooUc. 2Bcft=2)unnan führt

fogat £hce ü0n den Scßanftaaten ein unb ich begreife nidjt,

roic bie Ükhncnthufiaften baju fommen, fich eine Thcc=2luS=

fuhr oon 2)unnan über Gt)ieng &ung ju oerfprcdfien. Solche

finbet aHerbingS ftatt, aber ebenfo roic bie SluSfußr oon

3imt nur oon Dft*2)unnan unb oon da naturgemäß auf

dem äßafferrocge nach .»panoi, ber Jöauptftabt Sonfings.

Petroleum roäre meiner ülnficffi nach das einjige i)3ro=

butt, roofür fich «ach Eröffnung einer 23afm in 2)unnan ein

größeres 2lbfaßgebiet finden ließe, unb bas mürbe rootjl faunt

hinreidjen, ein fo foftfpieligeS Unternehmen befahlt ju machen.

25aß eine S3af)n nach Glficn9 ®ung — norausgefeßt,

baß bie cnglifcße Regierung überhaupt biefen Staat unter

ihre mütterlichen gittidße ju nehmen bie 2lbficbt hat und es

nicht oorjiehcn foUtc, ihre Rechte an CS^ina abjutreten —
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bajj eine Sap in biefem galle für Gnglanb oom politifdjcn

©tanbpunfte aus im pp'ten ©rabe erroünfd)t märe, mirb

niemanb, ber bic Serpltniffc fennt, beftreiten. 2ludj märe

es jo immerhin möglich, bog bie Grfdjliepng ber £aoS= unb

©cpnftaaten eine erpblidjc 3unflPle ber Seuölferung ber

bnrdjfcpittenen Sänbcrftridic im ©cfolge pben unb neues

Seben aus ben Üfuinen oon Gpng .fjai, (Sfjieng ©en unb

Gpng £ung blühen föitnte unb bajj enblid) bie jufünftigen

Serooper biefer jufünftigen ©rojjftiibte fidf» geneigt jeigen

roürben, englifd^en ©toffen gegen ipe eigenen ben Sorjug

ju geben. 9Iber gut Sing roill 2Bci(c pben, unb id)

roürbe bapr, fo fep idj roünfdjte, bic befprod;cite Sap
gebaut ju feptt, jebermann, ber mid) fragte, ob id) bicfelbc

für eine gute, 2luSficp auf Serjinfung bictenbe Kapitals*

anlage hielte, als cplicpr 9)lann bie Sintroort geben müffen:

„9Jein!"

gür bie englifcp 9fegicrung fann fic bas aüerbings

roerben, roeil firf) biefe bamit in beit fiaoSftaaten einniften

fönnte. güt eine ißrioatgefeQfcpft roirb fid) bie Sap in

abfeParcr 3«it niep rentieren unb überpupt faunt jemals,

roenn fte oon ber djinefifdjett Regierung nidjt bis Salifu ober

9)unnanfu roeitergefiipt roürbe.
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Sinn dritten .flialc über bcn .iHcliong.

Jj|n meinem Cuarlier roieber angelangi, liefe icf) mir ©e=

loita Gua fommen, um oon ihm ©rfunbigungen über

bie einsufefeiagenbe 3toutc nach lonfing ein§ujiehen, benn

für einen 'Diarfcf) bort^in hatte i<h ntid) entfliehen. Seiber

ronfetc er ebenfo roenig ©enaued, roie irgenb einer feiner Seute.

9la<h Slusfage ber einen foüte ber dftarfefe bis jur

©renje nur 14 Sage bauern, anberc meinten, man fönne

mit flotten ©taultieren bie Steife in nicht weniger alö jroei

sJ)ionaten §urücftcgcn. ^ebenfalls fam ich balb ju ber Über»

jeugung, bafe entroeber meine Äarten ober aber bie mir ge»

machten uerfdjiebenen Angaben falfd) fein müfeten. CSö ftellte

[ich fpätcr im Saufe ber SReife fogar befand, bafe bie einen

ebenfo unrichtig mären, roie bie anberen.

3n roofetgefefeter Siebe eröffnete ich nun meinen 3)uitna*

liefen, bafe id) mich nad) Siüeffprad^e mit bem ©ouoerneur

entfcfeloffen habe, meinen Sicifeplan ju änbent, anftatt nach

bem traurigen 3)unnan, in bie föftlicfeen ©eftlbe Xonfingö

ju ^iefeen beabfiefetige unb ald felbftoerfiänblich anneijme,

bafe fic, bie erflärt hätten, mir bis in bie §öüe folgen }u
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rooHen, midi) jefet ins ijkrnbics 311 begleiten ebenfalls ge*

roiHt feien.

Sie fd&ienen fidf) inbeffen für bie ^icijc biefeö
k

J?ara=

biefeS burcfiaus nidjt 311 intcrefficren, behaupteten, ber ©cg
bortljin führe burc^ ein Spalier oon Jigent unb Jiäubcrit,

unb Sogimatt, ber f. 3- mit gegen bie gransofen gefämpft,

habe ihnen nur Sd)lecf)ies non biefen crjäljlt. Äur3um,

bas Gnbe oom Siebe mar, baß fie fid^ roicber einmal

loeigerten, mir 31t folgen. Sicbfofungen, 23erfpred)ungen,

Drohungen, nidjts fjalf, unb ba Sali, als id) ihm beim

3Jlorgengrauen befahl, bie iDlaultiere uon ber ©eibe 311 holen,

faltlädjelnb ben ©chorfam oermeigerte, liefe id) diabja fälteln

unb fcfileppte mit grifeens föilfe ben obftinaten 3)unnanefen

3unt ©ouoerneur.

Siefcr empfing mid) fretutblidf), mufd) bem ficfi 31t feinen

§üfeen roinbenben Sali in fjöcfeft energifdjer ©cifc ben Hopf

unb erflärte ifjm, bafe i£jnt berfelbc ohne meitereS abgefd)lagen

toerben mürbe, menn Nachricht oon mir an ihn, ben ®ou*

oerneur gelange, bafe er. Sali, mir nicht gehorcht Ijabe.

©leid)3eitig empfahl mit Se. ©rceUcns, Stod unb 3icit=

pcitfdje nicht ju fchoncit, ba alle moljammebanif^en 9)unna*

nefen föalunfen feien, aud» mollc er, roctm id) es miinfdie,

bem Sali auf ber Stelle eine tüchtige Fracht ipriigcl ocrab*

folgen taffen, örofemütig auf einen berartigen SeroeiS ber

SiebenSroürbigfeit bes fd)lagfertigen .fjerrn uer3id)tenb, nahm

ich 2lbfdhicb oon meinem feofeen ©öntter unb ritt heim. Unter*

roegS traf id) im $orfe Sclona Cua, ber eifrig befcfiäftigt

mar, ScbcnSmittel für bie d)inefifd)cn Gruppen aufsutreiben.

3lHeS follte, roic er mir fagte, oom Öouoerneur bc^aljlt

raerben, roaS freilich, mie id) nad) ben Erfahrungen annefemen

barf, bie id) in3ioifd)en mit d)inefifd)en Beamten gemadit
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f»abc, fpätcrtjin faum gefd^cfjcn fein bürfte. 54» tat ihn,

mir nodf) im Saufe beß Sageß einen ©cleitßbrief für baß

gefanttc ©ebiet beß Staateß (Stjieng igung außsufteDen, fo=

roie mir für ben nädfjftcn Sag einen Jübrcr ju beforgen,

unb fe^lc bann meinen Seg fort.

Schon non rccitem fab id? SJtaisalee am ‘öergabfjange

»on Gfjieng &ung ficljenb unß juroinfen. Gr batte, roie fid)

beraußfteHte, nicht erroartet. Sali roiebersufefien, fonbent

bcffeit Stopf für rettungßloß oerloren gegolten, um fo gröfjct

roar feine ffreube jebt, alß er feinen .Hamerabcn nicht nur

in ungeföpftem, fonbern fogar in unocrprügeltem 3uftanbe

roieberfal). Sie freubige Stimmung b)ielt jebodE) nicht lange

an, alß er erfuhr, roaß ber ©ouDcrncur gefagt batte unb

baf? bie fWcifc jeht ungeachtet alter iproteftc nach Sonfing

geben foUte.

Sro|bent ich jebem jroanjig Stupien 33elobnung für ben

DJarfd) oerfprad), roaren fie für ben Steft beß Sageß in ge=

brüdter Stimmung, fugten mich immer unb immer roicber

bnreb 9luftifd?ung ber fürdjterlichftcn ©efd)icbten ,?ur 2inbe=

rnng nteineß itorbabcnß ju beroegen unb beulten, atß fie

bamit fein ©lücf batten, roie uitgejogene Stinber.

3d) hielt Sttaijalcc Bor, er habe ju mir in Gbieng Sen

gefagt, baf? er feine gurebt oor Stäubern fenne. Gr meinte

barauf, biefc Grflärung habe fid? nur auf bie Scbanräuber

bejogen, uon benen er eß allein mit einem halben Sufcenb

aufnebme. Sie Stäuber in Sonfing hingegen feien Gbinefen,

feine eigenen Sanbßleute, unb mit benen fei nidft gut Äirfd)en

effen, barauf fönne ich mich uertaffen.

Slbenbß brachte Selona Gua ben geroünfditen ipaf?

unb (teilte einen fyübrer für ben nädbften SJtorgen in 2luß=

firfjt. 9Uß 2lbfd)iebßgcfcbcnf überreichte er mir eine fleine
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fvlafdjc mit Stcidfchnapd unb bat bafür um eine SJiebijitt,

bie ifjn „ftarf" mache, bod) erhielt er nur einige Sifiabarber*

pillen, 2lngctf)afen unb ein Staficrmeffer. (Sr fagte mir aller;

fjonb Siebendroürbiged unb rühmte u. o. bie ungeroöhnliche

Vtenfchenfcnntnid, bie idj baburd) beroiefeit, baf) id) ben

SDiännern Singelhafen unb ben äßeibern Siähnabeln gefdtjenft

habe, anftatl umgefeljrt. Tann oerabfdiicbete er fidEj oon

mir mit ber Verfidjerung, ich fei miHfommen in (Stjieng £>ung,

roenn immer id) toieberfomme, fetbft menn ich mid) für einige

IJahrc bort nieberlaffen rootle, benn man babc mid) lieb gc=

monnen unb gefeben, bafi id) ein greunb ber ©cljand fei.

Sladjbem er unb feine Begleiter mich oerlaffen butten,

mürben bie lebten Vorbereitungen für bie Slbreife getroffen.

Tie Safttiere roaren oon ber 2ßcibc geholt, neben unferem

Schuppen angebunben roorben unb road oon ben ©epäd=

ftücfen nicht für bie Stacht benötigt mürbe, Heb i<h fdjon Kht

5ufammenfd)nürcn unb an ben Saftgabeln befeftigen. 2lld

bied beenbet mar, fab ich nod) lange allein in ber milbcn

SJtärjnacht, freute mich über ben föftlidjeu Stppetit unferer

Vicrfü&lcr, bie, trobbem fie fid) roährenb einer 2Bod)c lebiglid)

mit ^reffen bcfchäftigt fmttcit, behaglich fchnaubenb imb

fauenb unmittelbar neben meinem Sette oor ihrem Stadft^

futter ftanben. SBad mürben bie uächftcn Tage und bringen?

SBürben mir morgen ungehinbert einige Steilen unterhalb

Ghieng .'öung ben Vtefong überfdljrciten fönnen ober aber

auf neue ©djroierigfciten mit ben cEjinefifcfjert Truppen ftofien?

Söütben mir am jenfeitigen Ufer ald greunbe ober ald

fyeinbe empfangen roerben, unb roie mürben mit überhaupt

jebt roeiterfommen, ba niemanb oon und ben SBeg fanntc

unb mir einen Tolmctfchcr nidht befaßen? Sßad enblidh

mürben bie granjofeit fagen, faUd mir gliicflid) bie ©renje
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Sonfhtgs erreichen? SBürbe man uns ohne ins Sanb

laffen ober nicht?

Schwere Sorgen roaren es, bie mich quälten nnb mich

noch lange wach gelten, als alles um mich Return jur Stulje

gegangen mar, bis auch ich enblich ermübet oon beit 2Iuf=

regungen ber lefcten Sage einfdjlief.

Um oier Uljr pfiff idfj bereits Steoeille unb beim Schein

ber Saternen padlen mir ben 9left ber Saften jufammen,

um noch oor Sonnenaufgang abntarfchieren ju fönnen, ba

mir baran gelegen mar, möglid)ft uitbemerft (£l)ieng £ung

ju oerlaffen unb ju oermeiben, bafj ber ©ouoenteur 3)lcl=

bung baoon ertjielt, melden 3Beg idh eingefc^lagen hatte.

3d) erwartete immer noch, er mürbe mid) an bem Über=

fdhreiten bes SJtefongS ju ocrljinbern fuchett. 2llö id)

ben 2)unnanefen befahl, ifjre Safttiere aufjufdjirren unb

bie ©epädftücfe $u befeftigen, rührten fie fid) nicht oom

gled, fonbern blieben, in iljre giljberfen gehüllt, ruhig am

SSoben liegen.

©ar ju gern hätte ict) nun ju bem mir oom ©ouoer=

neur fo warm empfohlenen Stocf gegriffen, aber id) unter=

brüdte biefes 3Jial noch ben faror teutonicus, ehrlich ge=

ftanben, weil ich fürdhtetc, in einem Sampfe mit bem hünen*

haften ÜDtaijalee ben fürjeren ju jiehen. Sa grifc mir

aufjerbem crjätjlt hatte, baff 9)laisalec SBefi^er eines unferer

Faultiere fei unb ich roufete, baf? Sali ohne Dpium nid)t

ejiftieren fonnte, er alfo als gänjlich mittellofer SJlenfdj au

midh, ber id) mid), um ihn bainit ju firren, mit Cpium

»erforgt hatte, gcfeffelt war, fo fümmertc ich wich weiter

gar nicht um bie Serie, fonbern mad)tc mich mit gtifc unb

SCabimal felber an bie 3tuffcf)irrimg unb ^arferei, eine feines*

megS leichte üürbeit für Scute, bie nicht baran gewöhnt finb.
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Sic größte 3d;i»icrigfcit aber galten roir barnit, bie 2)laul=

lierc enblidj auf ben 2Beg äu bringen, ba auch fie entfdjloffen

fc^ienen, S^ieng fiung nid)t ju oerlaffen. SdEjUcfjUd) gelang

ber Start mit £ilfe beS »on Selona Cua gefanbten gütirerS,

unb als mir etroa eine iDleile marfdjicrt mären, fanten aud;

2)iaijalee unb Sali hinterher gelaufen unb gingen auf ihre

^often, als fei nid;ts »orgefallcn.

Unfet 2Beg »erlor fid), fobalb mir (Sfjieitg föung hinter

uns gelaffcit hatten, in bie Serge. $icr oEjne ^üEjrer »orroiirts

iu Eommcn, märe einfad; ein Sing ber Unmöglid)feit gemefen,

beim ein eigentlicher Sf flb mar nid;t »orEjanben, »ielmehr

hatten mir uns mit £>ilfc unferer X>l)aö burd; bitten Sambus*

malb ben ÜBeg ju bahnen. 3uroeilen gelangten mir an

fleincre Sichtungen, bie oon ben in ben Sergen »erftreut

roohnenbeu ftafuas ober 2lfaS, mic bie 2)unnanefen fie neunen,

jutn einmaligen 2lnbau »on -Reis gefchaffen roaren. Sier

ober fünf Scute biefeS intcreffanten Stammes begegneten uns

in einet engen 3d;lud)t, in ber fie uns unmöglich nuSroeidjen

fonnten. SineS ber ÜBeiber trug raicbcr ben »on mir bereits

betriebenen originellen Äopffchmud, bie üDlänner roaren in

bunfelblauc &ofcn unb 3“den gcfleibet. Sie ade roaren

ungemein fdjeu unb rourbcu aud; nicht jutraulid;er, nadjbcm

idj ber Same einen meiner tönen SRubinringe, oon benen

ich für folche 5«de ftets einen ober jroei an ber &anb ju

tragen pflegte, »crcl;rt h«tte. 2l(S ich niid; fpäter nodh

einmal nad; ihnen umfah, bemerfte ich, roie mein ©efdjenf

ins Sicfid)t gefddeubert rourbe, fid;crtid) nicht etroa, rocil es

als roertlos erfannt roorben roar, fonbern aus gurcht oor

ber 2Jat, bie bie Sefihcrin einer foldhen Jioftbarfeit »ietleidjt

um biefelbe beneiben unb ihr infolge beffen Unheil jufügen

Eonnte.

C^lerS, 3m Sattel bimfj Jnbo.G^ina. I. 19
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2Bie furcf)tfam »or böfcn ©eiftem unb wie abergläubifdj

bicfe oerborgcn in bcr tiefftcn 2Bilbni3 lebenben Seutdjen

finb, erfennt man an bcn nie (fad) im 2Ba(be aufgeftedten

Seufelsfaden. 2luc(j über bcn fdjmalen, ju itjrcn Bütten

fütjrenbeit ÜBalbftcigen jief)t man nicht feiten eine aus

SarnbuS errichtete 2lrt (Ehrenpforte fidh ergeben, bie beit

3rocd haben foll, adeS Söfc fernjufjalten. Sie ÄafuaS felbft

gehen ftets um bicfe ©crüftc fjcrum, unb beSgteidhen traten

auch mein güfjrer unb bie 3)unnanefen. Sas 'JMerfwürbigfle

aber mar, baß ^Jig ftdj auf feine 2Beife bewegen liefe, mir

bnrd) biefelben ju folgen, ©ntwcber mußte er non Qugeitb

auf baran gewöhnt fein, fie ju umgeben, ober fie enthielten

für ifen etwas (jodjgrabig 2tbf<f)redenbcs, toaS id)*begriff,

wenn, wie bas juweilcn ber JoK war, bie mit ©troh aus=

geftopftc ober über ein 39ambuSgcf{ed)t gesogene Baut eines

Bunbes ober Scoparbcn an bem ©crüftc hing, aber nidEjt

ba, wo es fich lebiglid) um einige sufammcngebunbene

SambuSftangen hanbette. Sa auch 9tabja mehrfach oor ihnen

freute, neunte ich an, baß oiedeidjt ber SBoben mit irgcnb

einer ben Sicren unangenehm riedhenben (Jlüffigfeit, 23(ut

ober bergleidhcn, gctränft ift.

9iadh fünf ©tunben crmübenbcr Kletterei gelangten wir

an eine rcijcnbc Sichtung mit einer jmifdfien ^clöblöcfcn

heroorfprubelnben filberftaren Ouede, prächtigem SBalbeS*

fdiatten unb faftigcm ©rafe. Bier machten wir $Kaft, um

unfcr Jyrüf)ftücf einjunehmcn.

Sfaunt (jetten wir bie Saften abgenommen unb uns

niebcrgclaffen, als uns gegenüber aus bem Sididfjt mit

mclobifchem ©(odcngeläutc eine Cchfcnfarawanc jum 23or=

fdjein fam unb neben uns Säger bejog. Sie Sreiber waren

©djanä, bradjten punnanefifdjes ©al} in bie 23ergc unb famen
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non ber gäfjrftellc, bic unfer fjeutiged ^Hcifcjict mar, road

wir mit begreiflicher $reubc oernaf)men, ba reit fomit fidler

waren, ben 3Beg bortfjin gangbar 31t finben. ©ie zeigten

fid) attfangd unliebendtoürbig, mürben jebod) jutraulic^, nadj=

bem id) fie mit 3tngelijafen befdjenft fjattc.

3ur Erinnerung an bie Erfolge, bie icl) bei ber !8coölfe=

ruitg ber ©djanftaaten mit meinen flehten ©efdljenfen erhielte,

trug id) nad) bem jyrüigtücf bic folgenben ÜBerfc in mein

Tagebud) ein:

®ie Wunft ber Jraucn erwarb id>

SDtit 9?abet unb mit 3»im,
3cf) mußte bie wilbeften 3H(inner

Stit 3(ngelf)afen ju lirr’n,

IDieroctl mit bemalten papieren

Unb allerlei luftigem Janb

3Wit £eid)tigfcit ben SßSeg id)

3um Äinberßerten fanb.

Sßcniger poetifcf), aber oie(lcid)t um fo intcreffanter bürfte

bic nad^fteijenbe Eintragung unter bem gleichen Saturn fein:

„Sic sJ)unnanefen fcfjcinen ficf) in iijr Sd)icffal gefunbett

unb jebenfattö nidfjtd uott ihrem bciounberndraertcn 2Ippetit

oerloren 31t ijaben; benn id) faf) fie einen Xopf mit 9Jeid

leeren, ber einer grofjen inbifdfjen Familie für jtoei Sage

00 Häuf genügt haben mürbe. 9)linber erfreulid) ift mir ba*

gegen bic ffiaijntefjmung cined berartig intimen SBerljältniffed

;roifd)cn SSabimal unb üJia^alee, bag erfterer bem (enteren

auf feinem Stopfe bad audfdjliefilicbe ^ngbrccfjt auf ben

pediculus eingeräumt 5U haben fdjeint. ^d) faf) liabimal

oon biefem Siedete mit einem gerabesu unheimlichen Eifer

(Hebraudh machen, bid ich basroifdtjen fuhr unb mir bie ©ad)e,

ald mit ben fßflidf)ten eined Stoned ferner oereinbar, energifd)

oerbat. $dh merbe infolge biefed ätorfommniffed rootjl für

19*
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bie nädiften Sage auf Die aus Babiroals Rauben fjeruor=

ge|)enben GhupatticS Bericht leiften."

Um halb jroet Ufjr marfdüerten mit roeiter unb fliegen

nach Überfdjreitung jrocicr hoher Bcrgrücfen auf fteilem

s
43fabe jum gluffc hinab. 3U meinem ©chrecfett faf) ich bie

mit ihren Booten am Stranbc (jaitenben gäijrlcutc bei

unferet Annäherung in fluchtartiger (rite oom Ufer ftogeit

unb jur anberen ©eite bes AluffeS hinüberrubern. 3meifcl=

los hotten fic oom chinefifchen ©ouDcrneur Qnftruftionen cr=

halten, uns nid)t überjufehen, unb mir mußten uns bähet',

auch roenn es uns gelingen follte, mit £ilfe felbft hergc=

fteütcr BatnbuSflöfje beit
5
^luß ju freujen, auf roeiterc Jöinbcr*

niffe gefaxt machen.

Um ju überlegen, mas ju thun fei, ließ id> ttorläufig

ben Faultieren bie Saften abnehmen unb f^iefte fyriß ins

nahegelegenc £orf Ban £u, um einige Beroohtter besfelbeit

jmeefs 9iücffprad)c herbcijutiolen. Gr fam aber halb mit

ber Botfdiaft juriief, bie Seute hotten fämtlid) bie faucht

ergriffen. 3um ®lücf gelang cs mir, etroas unterhalb bes

Sorfes einen am Ufer liegenben Ginbaum 3U entbeefen, in

bem id) Sr'h nebft Rührer auf bie anberc ©eite fanbte, um

bort bie Jähtleutc burd; gute Belohnung für uns 3U gc=

mimten unb ihnen fügen 3U laffett, baß id) ein greuitb

©elona Ouas unb aller ©c^anö fei.

3Biber alles Grroorten hotten ihre Bemühungen Grfolg,

fo bafj fie nad) faunt einer ©tunbe mit sroci großen be=

mannten ^ährbooten 3U uns 3urücffommen fonitteit. Gs

ftcHte fidh heraus, bafj bie Seute sroar gehört hotten, mir

feien non ben chinefifchen Xruppcu bei £alo am Überfcßen

nerhinbert roorben unb bafj fie fürchteten, mit bent ©ouoerneur

in Äonflift 3U geraten, roenn fic uns behilflich mären. Daß

Digitized by Google



Jium dritten Wale über 6en Hlefong. 293

hingegen ein bireftes Verbot biäfjcc nicht nn fie gelang! mar.

$d(j beruhigte fie mit Selb uttb guten 2Borten unb not allen

Gingen bamit, bafj mir ihnen ein fyährboot abnafjmen, um
allein mit bemfclben jum jenfeitigen yfer ju fahren, jo ba&

ihnen fpäter nicht bcc Vorwurf gemalt werben fonnte, uns

A^jitfc geleiftet ju haben. Ter Übergang ooltjog fid^ bann,

wenn audjj unter bebeutenbent 3citoerluft, ohne fottberliche

©cbroicrigfeiten, unb mit bent frotjen Semufttfein, eines bet

gcfiircfjtctften &inbcrniffe glüdflidh überwunben ju haben,

ftanben mir gegen Sonnenuntergang jum jmeiten 9)Jale auf

beitt linföfeitigen Ufer bes gewaltigen Stromes unb jmar in

ber ju Gljieng §ung gcfiörenben ißrooinj Sipfong ißana

(ju beutfdh: jmölf 9iciSfelber).

9Bir hätten fjiernad) mit unferem Tagemerfe wofjl ju=

fricbcn fein fönnen, aber cs lag mir baran, jmifdhen uns

unb beit Gfjinefen eine möglidhft grojjc Gntfemuttg herju=

[teilen, unb bafier ging es trofc aller Ginreben ber 9Haul=

tiertreiber unb trojj einbredhenber Tunfelficit roeitcr bis junt

Torfe San Gfjiettg Äljong, in beffen 9iäf)e mir auf freiem

jvelbe eine infolge jal)lrcidf)cr 9)ioSfitoä recht unbehagliche

9iacf)t oerbradhten, um gegen oier Uhr morgens fdhon «lieber

auf bem üJlarfche ju fein.

2Bir famen burch mehrere gtojje Torffchaften, in beiten

es uns mit ÜDliihe gelang, einige kühner ju taufen. Silber=

gelb ift hier unbefannt unb ttmrbe Icbiglidh als Sdhmucf»

gcgenflanb angenommen. Gnten, trohbem fie in Waffen »or=

hanben, waren für feinen s£reiS ju haben, bie Seute fdheinett

gerabeju ocrlicbt in bicfelbcit ju fein unb eher ihre Tödhter,

als ihre Gnten herjttgcben.
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t^£m brittcn Sage, nadjbem wir oon (ifjteng $ung aufge^

brodfjen roaren, imtrben mir im grübftücfslager burcb bas

©rfdjeinen eines jungen Surmefen überrafdjt, ber non bem

Älteften bet großen, an unserem Sßege gelegenen Drtfdßaft

sJHoung 9iuen uns entgegengefanbt mar, um gu erfunben,

oon roo mir fämen mtb meines ber 3roecF unferer Steife fei.

&a mir für bie lebten groci läge feinen Jüßrcr Ratten

befommen fönnen imb jroeifelßaft mären, ob mir uns auf

bem richtigen 2Öegc befanben, roaren mir alte berglid) frot)

über bas unoerbofftc (Srfcbeinen eines 'DiamteS, mit bem

mir uns mit ^rißenö &ilfc oortrefflid) oerftänbigen fonnteit

unb ber fogar oetfpraeb, uns gegen gute Öclofjnung bis an

bie ©renje oon 2^onfing begleiten p wollen. 3 ebenfalls

foitnte er uns für ben heutigen 3)tarfd) als gübrer bis

3Roung 9tuen bienen, roeldjcS feiner StuSfage nach nur nod)

1 '/2 ©tunben oon unferem Saget entfernt mar.

©obalb mir gegeffen batten, brachen mir auf, gogett,

bem Saufe eines Caches folgenb, für furje 3eit burcb bid)=

ten äBalb, gelangten bann in eine mcitc, rings oon be^

roalbeten Sergen cingcfdjf offene, gut angebaute, frud)tbarc
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©bene, parierten baö an einem tpügel malcrifd; gelegene

Jorf s3Jtouug Sin, in beffen 9?äf)e, roic mir non unserem

güfjrcr erfuhren, Rubinen gefunben, aber [auö furcht cor

ben 3lalö nicht gefammell roerben, unb befanten halb barauf

COioung 9iuen in Sicht.

Äurj Dor bem ©ingange beö Jorfcö lag ber bercitö

halb oerjehrte unb ftarf in iBcrroefung übcrgcgangcnc Äörpcr

cineö oor jeljn Jagen Hingerichteten Jiebeö, ber einer burd)=

jielienbcn Äararoane ein sHiaultier gcftohlcn Hatte. Unfer

güßrer meinte, roenn jebet J)icb im Sanbe mit Einrichtung

beftraft roerben mürbe, fo bliebe überhaupt nur ber Scharf-

richter übrig, unb auch biefer nur beöroegen, meil er fiih

nicht fclber ben Äopf abfchlagcn fönnte; bemt alle 33croof)ner

non sDloung 9luen unb Umgebung fiählen unb raubten roic

bic 9laben.

2öäl)renb id) #rib mit meinen ©riißen jum 2ilteften

fchidte, marfchiertc ich mit meiner Slararoane burch baö

hübfehe große Jorf ßinburdh, um mich außerhalb nach einem

guten, gegen 2lngreifer ober anfchleichenbcö ©efiitbel mög»

lichft gefcfiüfcten Sagcrplafc umjufeheit.

3<h mar fo gliidlich, h'cc *n bet 9täl)e beö ^luffeö

sDtc tßitt einen jroeiten, auf leichter SBobencrfiebung gelegenen

Siichtptah ju entbeden, unb ba auf bemfelben (ebiglidj

fauber abgenagte Sinodjcn herumlagen unb nirgenb fiCE) ein

unangenehmer ©erud) bemerfbar machte, fo mar mein ©nt»

fchluß fofort gefaßt, an biefer oor nächtlichen 33efud)crn

fieberen Stätte mein Säger aufjufchlagen. Jifd; unb 33ett

roaren fchon aufgeftellt, alö $ri'h mit bem Sohne beö fllteften

unb einigen feiner 9iäte erfdjien, bie gefomnten roaren, mir

einen Sorb 9iciö unb einige ©ier alö ©aftgefdicnf ju über»

bringen. Sie fdjicnen jtt glauben, ich hätte feine Stimmig

Digitized by Google



fjn Sipfong pana.296

wclcfe graufigen idfe su meinem Saget gemäht, unb

wollten burdfeaus, idfe folle im Torfe iibernadfeten, aber id)

liefe ifenen fagen, id) füllte mid) nitgenbs roofeier als

jroifefeen geblcicfetcn SJtenfdfecnfdfeäbeln unb gebeiefete ju bleiben,

roo idfe fei. 3Jtit £ilfe oon grife unb feines SanbSmanneS

rourbe ifenen bann auScinanbcrgefefet, roofein tefe $u reifen

beabfidfetige, unb ber Sßunfdfe geäufeert, ntau möge mir ben

jungen 33urmefen, ber fidfe mir als güferer angeboten feabc,

bis an bie ©renje TonfingS überlaffen. Tic grage, TO >C

cs fäme, bafe id» mit nur brei Safttieren unb vier SHenfdfeen

bie rocitc, gefaferooHe Steife macfee, liefe idfe bafein beantroorten,

idfe fei ber Guartiermadfeer einer grofeen ©rpebition, bie mir

folge unb wenige Tage nadfe mir eintreffen werbe, man möge

nur redfetjeitig if>ro»iant bereit fealten unb »or allen Tingeit

meiner fleincn Scfeat feinen ülntafe jur Silage geben, ba

man in biefem ffallc üble (Srfaferungen madfeen fönnc.

3cfe befdfeenfte bie Seutc rcidfelicfe mit bioerfen Äleinig-

feiten, als fie jebod) unoerfefeämt genug waren, aud) itod)

eine feofee Sejafelnng in «Silber für bie mit gcbracfeten lumpi-

gen ,,©efd)enfc" ju »erlangen, gab idfe ifenen bicfelben jurüdt

unb bcbcutetc ben ungaftlidfeen ©efcHcit, fidfe »on bannen $u

trollen, was fie aud) ofene bas geringfte 3e ‘ c^en ÜOn ©dfeam

tfeaten.

©egen Slbenb fant ber SBurmcfe ins Säger unb be=

ricfetetc, bie ©rlaubnis, uns ju begleiten, nidfet erfealten ju

feaben, man wolle uns feingegett einige güferer für ben

näcfeften Tag ftellen, wenn wir einem jeben im »orauS

Silber im SBcrte »on ungefäfer 2 Stupien jafelen wollten.

Stuf biefc gorberung ging idfe nidfet ein, liefe mir aber bie

Stelle jeigen, wo wir am folgenben SJtorgcn ben fjlufe ju
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burdjroaten hatten, unb bie 9tamcn ber bis jur ©rcnje ju

paffierenbcn Drtfdjaften angeben.

2tls uns ber $unge empfahl, auf unferer §ut $u fein,

forbertc idj iljn auf, gegen gute Selohnung bei uns im

Säger ju bleiben, aber er beutete ftfiaubcmb auf bie umher*

liegenben Knoten unb rannte baoon.

3mcimal roäljrenb ber 9Jacf)t mürben mir non $ig

alarmiert, blieben aber non irgenb roeldjen Sefudjcrn »er*

fcfiont unb roaren fdjon in aUct $rühe roicber auf ben

Seinen, fo baff mir, als bie Scroohner 2)Zoung 9iuenS

ermatten, minbeftens oier cnglifdje 9Jtcilcn non bort entfemt

maren.

3um erften 3Jiale im Saufe ber Steife batten mir einen

Regentag, unb biefer eine £ag genügte »ollauf, uns einen

Segriff baoon beijubringen, roaS es Reifet, in ben Sdjan*

ftaaten in ber naffen ^abjreöjeit }u markieren.

2Bir folgten einem fchmalen, ausgetretenen, burd) Sam*

busbicfid)t auf* unb abfletternben spfab, ber nach ber erften

halben Stunbc Biegens bereits berartig glatt unb fcfitüpfrig

gcroorben mar, bajj roeber SJienfd^en noch Siete fidj auf ben

Seinen ju halten »ermochten. Sroßbem ich wir ben Speer

als Stühe f)alic geben (affen, fiel ich mehrfach, roäljrenb bie

barfuß gehenben Seute alle 2lugenblidc auf ber SZafe ober

einem umfangreicheren Körperteile lagen unb halb oon oben

bis unten mit gelbem Schtnbrei übetjogen roaren. (Snblich

fanb bas Vergnügen bamit einen unerroarteten SUbfdjlufj,

baß mir alle ohne 2luSnahme, '’Dtenfdjen roie Sierc, Kopf

über, Kopf unter an einer befonbers glatten Stelle bergab

fauften unb erft jur Scfinnung famen, als mir einem Häuflein

(Jlenb gleich in einer engen Schlucht uns burchcinanbct am

Soben roäljten. Scrgebenö »erfudjten roir, nachbcnt mir uns
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ade wicbcr auf bic 33cinc gebracht unb bic abgcfaüetten Saften

jufammengelefcit hatten, auf ber enlgcgettgcfc^ten Seile ber

Schlucfet emporjuflellerit. 2>ie SJlaultierc toarett felbft ohne

Saften nicht im ftanbe, einen $ufe oor beit anberen ju fe^en,

unb roeigerten fidj, oor 9lngft am gaitjen Seite jitternb, ftef)

oon ber Siede 3» rühren.

Xabei gofe cs in Strömen, unb in unferer Sd)lud)tftanb

bas Sßaffet joHfjoc^ am ©oben, fo bafe uns bei beut ©c=

banfen, fjicr uiedeiefet übernachten 3U müffen, ber ,'pumor ju

Dergcijcn brofüe, ja ben 3)unnanefcn bereits thatfäcfelid) oer=

gangen mar, benn fie fefeimpften unauSgefefet: „Jimane pige!

Jimane pige!“ 9luS ihren Sieben ging hwoor, bafj fie bie

^egenjeit mit biefem erften ©ufe für eröffnet hielten unb

ermatteten, bie Sieife mürbe nun monatelang unter gleichen

Sdtmicrigfeiten fortgefebt merben.

Uns blieb natürlich nichts anberes übrig, als uns in

bas Unoermeibliche ju fügen, ben SJlaultieren Slulje ju

gönnen unb abjuroarten, ob fid) bas Söetter nicht, mie es

ben 2lnfdjein hatte, gegen Stadjmittag aufflären mürbe.

Äararoancnleute, einerlei, ob in 2lfrifa ober 2lficn,

pflegen ein ganj überrafefeenbes ©efehief baritt ju befunbcit,

geucr felbft unter ben erfdjroerenbften llmftänben anjumadhen,

bafe aber jemanb folcfjeö im flrömenben Siegen mit grünem

VambuS jumege bringen fönnte, Ijätte ich faum für möglich

gehalten. TiicfeS Söunber ooHführten iitbeffcn Sali unb

SJlaijalee unb halb barauf brobelte auch fchou ihr Sleis luftig

im Xopfe; benn mit ber Jlocfeerei maren fie ftets fe^r fdjnell

bei ber tpanb, fo fdjncd fogar, bafe fie oft lange bei ber

9)lahl3eit maren, beoor Vabimal nur bic Vorbereitungen

jum Soeben erlebigt tjatte. 3<b liefe für meine Seutc unb

mich £feec bereiten unb rauchte unter meinem Schirme am
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geuer fifecnb ganj ocrgnüglid) eine pfeife nad) ber attberen.

2tUmäI)tid) liefe ber Siegen nad), unb nad)bem mir unfer

oöllig burc&näfeteö 3^ug etmaö getroefnet featten, mocfeleit

mir uns an bic Arbeit, mit .pitfe unferct Tfeaö burd)

©tufcnfeauett, Slufmerfen non trodenein 33obeit, ©cröH unb

Sambuöjroeigen ben SBcg für bic SRaultiere gangbar 51t

madjeit. SKifelang ber SJcrfud) jefet, fo maren mir ucr=

urteilt, in ber $alle, in bet wir fafeen, and) bie 9iad)t,

üieUeicfjt fogar nocf) einige Tage sujubringen. 21'ir machten

bafect unfere Slrbeit fo gut mie möglich unb trieben bann

bie injroifcfeen mieber 511 Kräften gefommenen Tiere mit

furchtbarem ©efdjrei, ©ejud)je, mit prügeln unb ©tein=

mürfen auf ben üßeg. Unter beftänbigent Siutfchen unb

©türjen, unter t&cfejen, duften unb Stöhnen gelang eö

ihnen enblid), glücflid) bie .{?ö()e ju erflettern. Sobalb eö

aber mieber bergab ging, gab eö fein galten mehr, unb ein

roafjrcö ©lücf mar eö, bafe ber 2Bcg in bic itädjftc ©d)iucfet

in beftänbigent 3^3°^ feinunterfüferte, fo bafe ben Stutfcfeen*

ben feicr unb ba ein furjer ©tiUftanb erntöglid)t mürbe.

9lid)t nur bie Tiere, fonbern aud) unfere Saften mufetcit fidj

mannen tüchtigen ipuff gefallen laffen, unb meint an jenem

Tage feineö unferer ©epäcfftüde, feiner ber ^acffättel

roefcntlidf) befdjäbigt roorben ift, fo fpriefet baö für bie oor=

jüglidje SSerlabttitg ber einen unb bic folibe iBcfdjaffcnfjeit

ber anberen.

Tie äroeite Schlucht, in bic mir nunmehr feinunter«

gerutfeht maren, mar jmar ungleich geräumiger unb ftanb

roeniger tief unter ÜBaffer, alö biejenige, auö ber mir furj

juoor glüeflief) entfomnten maren, aber alö Sagerplafe fügte

ftc mir in feiner SBeife ju. 3<h liefe ba^cc vorläufig bic

Kararoanc fiel) auöruljen unb eilte allein ooratiö, um midj
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ju überjeugett, ob bas ©elänbe ein 9Beitermarfd)iercn ratfam

erfdjcinen lief), ober ob toir oiellcicht roiebcr in eine nod)

fflimmere Jade Ijineinjugeraten ©efafjr liefen. 3JJit ben

Seuten hatte id) nerabrebet, fie foHten folgen, fobalb id)

fd)ieffen mürbe. I'a id) halb ben 2Bcg ohne fonberlidje

Steigungen am Ufer eines gluffes fidj entlang roinben fah,

gab id) bas ocrabrcbete 3eid)en, ermattete bie Äararoane

unb eilte bann mieberum ooraus, um crforberlidjenfalls

reditjcitig bas Signal 3um galten geben 311 fönnen.

'üalb entbedtc id) eine hübfche ©raSlid)tung hart am

gluffe unb, roaö mich nod) angenehmer berührte, auf bcr=

fclbeit eine ^Xnjahl roohlerhaltcner Jütten, bie erft »or

rocnigen lagen uon reifenbcn SchanS errichtet fein mufften.

kleine Seutc Ratten einen mehr als anftrengenben

SJiarfd) hinter fid) unb nach bem feuchten Sage mar ihnen

eine trodenc 3d)lafftättc für bie Stacht roohl 3U gönnen.

Serroeil fie fidj’S bequem machten, folgte ich bem ftromauf

führenben Kege nod) eine 'Keile, um auS3ufunbfd)afien, roic

fid) ber morgige SJtarfd) anfangs anlafjcn mürbe, unb 3U

fehett, ob irgenb rocldje Slitftebeluitgen fich in unferer nächften

Stähe bcfänbcit. 3<h fanb ben 2Beg gut unb eben unb

fd)lof) aus einigen im gluffe fifchenben Seuten, bie bei meiner

Annäherung bie flucht ergriffen, bag mir in beroohnter

Wegcnb roaren, 001t
,
Käufern ober Kulturen hatte ich inbcffcit

nichts entbeden fönnen.

sBegreiflicherrocife fühlte id) mich immer am rool)lften,

meil am ftcherften, in menfehen leerer SBilbniS; benn troh=

bem bie Sd)anS in ihrer Gigcnfdjaft als Stäuber im Saufe ber

Steife bcbcitflid) in meiner Adjtung gefunfen roaren, bie

S)töglid)feit eines Überfalls ober ®icbftahlS mar bod) ftets
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um fo größer, je näher mir uns meitfcfjlidjen SBofenungcn

befanben.

Safe im allgemeinen bie Scfeans in ihrer Scbeutung

als Räuber übctfdjäfet roerbett, glaube ich faunt; benn ich

habe uitterroegs ju oicl Slnjeidicn ihrer Sfeätigfeit als folcfee

in ©eftalt oon niebergebrannten ©efeöften u. f. ro. mit

eigenen Singen gefefjen; auch roar es jtoeifelloS, bafe bie

Sßcge oft abjid)tlich burd) gefällte Säume oerfperrt roaren;

aber mir fifeeini, bafe ber rcifenbe Guropäer nur in ben

feltcnften Jäüen ©efafer läuft, angegriffen ju loerben. Ter

Sifean fennt bie Überlegenheit ber europäifefeen freuermaffen

aus feinen Kämpfen mit (feinefifdjen Kararoanen fefer genau,

er hält ferner jeben Guropäer für einen nie fein 3iel oer»

fchlenben Sifeüfeen, für einen Herenmeiftcr unb für einen

Söroen an 3)tut.

3ur Scfriebigung feiner Staubgier roenbet er ftd) bafeer

lieber unfchulbigcrcn ©egnerit, nämlich feinen eigenen Saitbs»

leuten ju, benen er Hinterhalte legt, unb bie, in offenem

Kampfe oiellcicfet niifet 5U unterfefeäfeenbe ©egner, bei Über»

rumpelungen mcift ihre Saften abjuroerfen unb bie giucht

ju ergreifen pflegen.

3 <fe gebe ju, bafe id) infolge ber täglich liefe roieber»

holenben SBarnungen bie gröfete Sorfidit beobaifetete unb

bei SBaljl unferer Sagerpläfec in gefährlichen ©egenben mehr

auf unfere Sicherheit als Sequcmlichfcit bebad;t mar; aber

roas hätte unfere flcine Sdjar fd}liefelid) gegen irgenb einen

ernftliifeen Singriff auSrid)ten tonnen, felbft roemt mir alle

bie Xapferfeit befeffen hätten, bie uns bie Sifeans jutrauten.

3u unferer Sicherheit trug unftreitig au<fe ber Umftanb

bei, bafe i<fe, roo immer mir oerbäifetigeu Sefuife im Säger

erhielten, fdjeinbar ohne befonbere Slbfüfet meinen Koffer
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cröffnctc unb atleö auSpadte, um bcn Seuten ju zeigen,

baß id) feinetlei Steidjtümer mit mir führte. ®cr Sebcrbeutcl,

in bem fid) unter Patronen uerborgen mein Silbergelb be=

fanb, mürbe, fobalb fid) ein ^ntereffe für bcnfelbcn bemerf*

bar machte, geöffnet unb bcn Seuten an beit Patronen ge=

jeigt, mit melier ÜDlünje ich nötigenfalls ju jafjlen bereit

fei. 3luf biefe 2Beifc gelang es mir, roäfjrenb ber gaitjcn

Steife bie Stolle bcö faft mittellofen Steifenben ju fpiclett,

unb id) roeifj, baf? felbft bie 2)unnanefen, unb baran lag

mir nidjt jum minbeften, feine 2ll)nung Ratten, roo für ntic^

immer mieber ooit neuem einige Silbermünjcn herfamen.

Ginen Verrat oon Seiten SJtaijaleeS unb Salis an bie

SdjanS befürdjtete id) jroar nidjt, ba jte fid) baju mit ben

'öerooljncrn bcS ÖaitbeS 311 fd)lcd)t ftanben, aber erftens

roürben fie nie aufgehört l)aben, um ©clb ju bitten, unb

jmeitenö hielt id) cS nidjt für auögefdjloffen, baff fte eines

Stadjts felbcr mit meiner ganjen Steifefaffc auf unb baoon=

gehen fönnten, roenn fie mußten, bie Sache mürbe fid)

lofjncn, benit getraut habe id) ben Serien feinen 2lugenblid.

3a, feitDcin mir Gt)icng &ung oerlaffen hatten, fing ich f°
=

gar an, fte aller Sdjlechtigfeitcn für fähig ju halten. Gs

mar mir flar geroorben, baß fie, mo fie nur fonnten, gegen

mich intriguierten, in bcn Dörfern, burch bie mir famen, bie

Sfemohner iiberrebeten, uns feine Sebensmittel ju oerfaufen,

fie, fomcit fie fid) mit ihnen $u oerftänbigen nermodjten,

gegen ntid) unb Jriß aufheßten unb oor allen SDingen bie 2(n=

merbung uon güfjrern hintertrieben, alles lebiglid), um mir

baS Steifen ju erfdjroeren unb mich ju jroingen, ben SJtarfdj

nach Sonfing aufjugebett. 2Iud) mit ben fiafttieren trieben

fie fpäterl)in allerlei Unfug, oernageltcn fie beim itefdjlagen

ober liehen fie beS Borgens oor bem 2lufbrud) fortlaufcu.
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Stoß mehrerer fjefttger 9tegenfd)auer oerbradjten mir

eine ganj beljaglidje 9tad)t, id) in meinem fleitten 3elt, bie

£eute in einer ber oorgefunbenett Jütten, unb ba and) am

folgcnbeit 3Sormittag ber liegen anfjieil, braten mir erft

nad) bem grüfiftüd auf unb markierten bis gegen 4 Ubr

nadjmittagS. 21uf einem Sieiöfetbe fanbeit mir trodene

Sdjlafftätten unter einem ©d&uppen, ber oor ber Grnte

gelbroädjtern 3iir llnterfunft gebient Ijattc, unb empfingen

hier gegen 2lbcnb ben 23efud; oott oicr irgenbroo itt ber

2iad)barfd)aft mit einer Jiararoanc fampierenbett 9)unnanefen,

bie ifjrcn fdjroer oom lieber fjeimgefuditen ^iitjrer l)cran=

fd)teppten, um mid) 511 bitten, ifjm ju tjclfcn. gab ifint

Ütniipprin jur fofortigen Ginnatjme, (Sfjiniit für bie 9tadjt,

unb »erfprad;, iijit am folgenben 9)iorgen oor unferm 2luf=

brudie befugen 31t motten.

Sas tljat id) aud) unb fanb if)ti 3U meiner großen

greubc in ber Sefferuitg begriffen. Gr feibft pries mid;

als feinen fHettcr 00m fid;eren Sobc unb lief) mir als

3eid>en ber (Srfenntlidtfeit ein gropeö Stütf gefdpnolscnen

Silbers in $ornt einer halbfugel überreichen, roeld)eö id)

bummer äßeifc aus falfd) angebrad;tem Stol3e ablebjnte.

heute mürbe icf) oiel barutn geben, es in meiner Sammlung

51t haben, bamals aber mar id) burd) bie 3umtllung, mich

mit Silber für meine ärjtlidjc ^ilfe belohnen 3U [offen,

gerabesu beleibigt, roäljrenb id), als man mir ftatt beffcit

fpäterfjin einige hülpicr fanbte, nichts barin fanb, bicfelben

an3unel;men.

3dj erroäljnc biefes ganjen Vorfalles liauptfäd)lid),

meil er ben llntcrfdjieb sroifdjctt bem Gljaraftcr ber Sdjans

unb Gljinefen sur 9lnfci)auung bringt. Ser Sdjan ift ein

©erfragen, ber alles nimmt oljne irgenb roeldjc ©egen»
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Iciftung, bcr Gfjincfe cbenfatlö ein ©erfragen, ober ein

folcfer, bcr nid»tö giebt, ofjne oorfer eine Seiftung bafiir

empfangen ju haben. 9tie juoor ijatte mir ein Sd)an für

erhaltene sDJebijin ober anbere kleinigfciteu feinerfeits ®e=

fifenfe Angeboten, außer etroa einigen ßieut, bie fidj fpäter

mcift als faul hcrauSftclltcn, ober anberen Jingen, bie aud)

für itjn feinen 93ert hatten, mit alleiniger 2luSnaf)me beSSe=

fretärs bes dürften oon Gfjieng Jung, unb ber roar ein falber

Surmefc. Jagegen faben bie oon mir bcfanbelten Gfinefeit

nie unterlaßen, roenigflens ben Serfud) ju mad)cn, mief für

meine Semüfungeit jn entfdjäbigeu, roeSroegen id) mir aud)

mit ihnen niemals äfjnlidje Gifcnbartfcfc Scfer}C erlaubte,

roie icf fie mit anberen Seuten ju üben pflegte.

SBäfrenb bes näcffteu iDtarfdjcs führte unfer 2Bcg

roieber burd) hügeliges ÜBalblanb, in bem mir juni erften

3)talc efinefifebe 2lcfcrbauer antrafen. Sie ftammten aus

ben Sergen ?)unnanS, raaren jebod), mie an ben oon ihnen

gehaltenen Sdbroeinen leicht ju erlernten roar, feine 9)lofa*

mebaner. ßrft oor furjetn eingeroanbert, hatten fie mitten

im äöalbc burd) gälten ber Säume flcine Stiftungen ge*

f(faßen unb roarcit }unt Jcil nod) babei, fidf i£)rc £>äuo=

efen ju bauen, bie im ©egeufafcc ju beneu ber Sdjanö nidjt

auf pfählen, fonbern unmittelbar auf bem ©rbboben liefen.

9)tänner roie SSeiber trugen blaue baumioollene, fefr roeite

§ofeit, furje gacfen unb Jurbane. 'Jiebeit oefroeinen falten

fie Stinboicf unb Hüfner, bie im Sergleid) ju bem inbififen

„ÜDturgi" Osufn), roeld)eS jeber gnbienreifenbe feiner klein*

feit, 9)tagerfcit unb gäfigfeit roegen täglich »etroünfdjt,

roafre liefen finb. ipicr, roie auch fpäter in Jonfing fattb

icf unter ben gefauften Hühnern nicht feiten folcfe mit

fehroarjen knoefen. Jic Seute felbft fönnen ben betreffenben

Digitized by Google



'jn Äipfong Patwt. 305

Tieren bicfc abnorme Hnocbcnfarbe an bcn 2lugenränbern

anfeljen unb fie bradjten fic, ba fie felbcr 2lnftanb nehmen,

fie 311 effcit, mit Vorliebe jurn 93crfauf , fo baff bicfclbctt

öfter, alö mir lieb mar, auf meiner Tafel erfd)ienen; benit

trofcbem id) einen llnterfdjicb im ©efdimacf gegen normale

Hübner nid)t ftnben tonnte, 50g icf) ber 2lppctitlid)tcit wegen

bic weifjfnodtigeit bod) oor.

Ta mir bcn 2Bcg an einigen Steden ooQfommcn oer=

warfen fanben, mufften wir oft längere Raufen inanen, um

mit ber Tfja Suft ju fdjaffen.

Tiefer fedjfte iDtarfc^tag oon Gljieng Hang, ber unö

über Serge oon 5000-0000 guff führte, erwicö fidb über»

baupt alö befonberö anftrengenb. 2ßir fanben in ben Sergen

oerfebicbene Tljecgärten, beren Sträudjer aber nid)t, wie in

^nbieit unb Geploit, fur3 gebalten, fonbern an einigen

Stellen fogar biö 31 t 15 $uf? bodj waren. Sor ben Käufern

einiger Heiner Slnfiebelungcn ftanben flache Teller auö Sam»

buögeflecbt, auf benen bic gepftücftcn Tfjccblätter in ber

Sonne trodneten.

©egen 5 llbr nachmittags erreichten wir bic etwa

5000 $ufj b°d) gelegene Stabt Qi™ 11
/

^auptftabt beö

unter ber 3ufefcung „faraous tea gardens“ auf meinen

Harten oerjeiebneten 2)bang=Tiftrifteö in Sipfong ißana.

Ter llmftanb, baff biefe midjtigc Stabt nicht, mobl aber

unfer nädgteö 3<el 3Roung Do auf ben Harten angegeben

war, berechtigte mid) jebenfaHö in Sejug auf bie ©röfse

Diouug Doö 311 ben fdjönften Hoffnungen.

3iwu war, nad)bent wir Gf)icng Tung oerlatfcn batten,

bie erfte ben 9ianten »Stabt" ocrbieitenbe Drtfdjaft, unb

ba biefclbe in ihrer Sauart, ihrer Seuölterung unb ihrem

ganjen Gbarafter wefentlid) oon allen bisher gefchencn ab»

<Sb[er4, 3nt Sattel tuxä) SnbosGQina. r. 20
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jurocicticn fc^ien, entfchlofj ich mich, entgegen meiner fonftigen

©emohnheit, bie 9iähe mcnfchlidher Söo^nnngcn biefcömal

nicht ju mciben, fonbern auf einem föügel neben ber Stabt

311 nächtigen.

23alb nachbem mir uitö niebergclaffen hatten, ftattetc

ich ber festeren meinen 23cfud) ab, uitb mar erftaunt, hier

nicht nur größtenteils* inaffiue, jiegetgebeette Raufer, fonbern

mit gelöblöcfen gepftaftertc Straffen, ja fogar einen ftattlid^en

chinefifdjen Tempel mit ocrfdjiebencn Jgöfcn urtb Terraffcn

oorjufinben. 2ior bentfelben an einer Mette gefeffeit lag ein

gottiger brauner 2Jär, ber aber nicf)tä mit bem chinefifchett

öubbhiämuä 3U thun hatte, oielntchr einem bem Tempel

gegenüber mohnenben Kaufmann gehörte, ber bamit roahr=

fchcinlich feinen ftunben jeigen roollte, bafj er baö ülnbinben

»oit ©ärett felbft ju beforgett pflege unb feiner mciteren

Belehrung in biefer Afunft oott feiten feiner Äunben be=

btirfe. 3<h machte ihm meinen 33efu<h unb mar g(iicfli<h

— Sic fehen, man braucht alö Steifenber nur menig jum

©liicflicbfein — unter feinen SBaren einige Sdjächtelchen

2$aihösünbferj<f)en auö trieft 31t finben, bie ich fchleunigft

erftanb, ba mir unferen Söeftanb an „Schrocbifchen" naheju

erfdtöpft hatten.

Tic 23eroohuer 3irou3 fittb ber ÜJtehrsaljl nach Ghinefett

unb h“&en ih«n eigenen bc
3 opftcn „©ouoerncur". Sic be=

haupteten, nicht unter bem dürften oon (Sfticng §ung 31t

ftehen, boch glaube ich in biefer föinfidit Selotta Cuaö

Porten mehr, ber 2)bang at$ 3U (Shieng ftung gehörig bc=

3eicbnetc. Tie 2Jtänner tragen ben 3 0Pf/ bie befanntc

cf)inefifcf)c roeitärmclige 3acfe, mcitc &ofen, Schuhe unb

fcfjnjarjfcibene ruttbe Äappe, bie SBeibcr baö »aar aufgc=

bunben, mit meißent 'öaumroollftoff umroicfclt, bunfelblaue
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öofen imb ebenfotd^c 3aden mit Änopfert auä inbifdhen,

uiclfadb aber audr auö fiamefifdhen ©ilbermünjen — bie

crften, bie id; ju ÖJefidjt befam, roie ich auch in girou bei

beit ©eibem erftntalig bie burdf) Saitbagierung tierfrüppelten

giifje antraf. geh fanb unter bem roeiblid^crt Xeite ber Be=

»ölfcrung einige ganj reijenbe öefid)tcbcn mit frifd&en roten

'Baden, bie gcrabcju jum feiitcinfneifcn einluben, aber id)

hütete midi) rootjl, hier meinen htefühlen freien Sauf ju laffett,

imb oerfparte mir bas kneifen bie auf beffere 3e *tcn -

©o fauber imb einlabenb roie oielfadh bie jungen 2Räb=

djen unb grauen erfdjienen, fo fd)mufcig unb abjtofjenb roar,

roie ich mich oo« ber ©trafje auö überjeugte, baä innere

ihrer ©obnungett. 3(itch bie ©trafftn felbft roaren trofc

ihrer Ißflafterung höchft unfauber tmb erfchiencn mehr ju

Tummelplätzen für Borficnoieh, alä jur (Srleidjterung beS

BerfeEjrö ber sJ)ienfd)en beftimmt ju fein.

'Jlatürlid; hotte bas ©erficht oon ber 2lnfunft unferer

fleinen Schar roie ein Sauffeuer bie ©tabt burcheilt, unb

atö ich nunmehr jum Sagcrhügel jurücffehrte, fanb id) bereite

Äjunberte ooti
s
])ienfd)cit — Icibcr auöfchltefjlich männlidhen

©efd)led)tcs — um Babiroal oerfammelt, ber fidj burdh bie

tHufmerffamfeit, bie er alö „fchroarjer Teufel" erregte, hodf)=

grabig gefdimeichelt ju fühlen fdbiett.

31(8 jebodh in meiner s}krfon ber „roeifee Teufel" mit

ben ©trohhonreit unb Äafcenaugen auf ber Bilbflädhc er=

fdiien, machte biefer feinem fdpoarjen Kollegen fofort bc=

benfiidhe Äonfurrenj, unb idh roar für ben 9teft beö Taged

uitftreitig bie great attraction. ©ad fonnte benit aud)

Babiroal bem ^ublifum auf bie Tauer aufjer feiner fdhroarjen

.'haut bieten? hüf)iter rupfen unb üReid fodien hatten bie

Seutc oft genug gefehcit, roohingcgcit ber roeifjc Teufel oiele

20 *
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9iummem in feinem Programm fjatte, bie no<b nie juoor

in girou sur 33orfübrung gelangt roaren.

2)aö SSafcbcn mit Sdjroamm unb Seife erregte ebenfo

allgemeinen '-Beifall, roie bie Senußung »on Hamm, £>aar»

unb anberen dürften; beit größten (Erfolg aber crjielte icb

mit ber Ginfeifung meines ©efid^teS unb ber bann folgen»

ben Snroenbung beö 'Jtaficrmefferö, roobei i<b, jur tBermeibung

meiner Dielen Sdjmiffe, an benen man mir junt ©lücf an»

fiefjt, bafj icb ftubiert f)at>e (benn anbören tt)ut ntir’ö fo leidjt

niemanb) ftetö genötigt bin, bie ergö^lidjften großen ju

fdjneiben.

$aö »o« jubelte oor 'Vergnügen, unb icb felber mürbe

infolge beffen berartig jum Sadjen gereijt, bafj id) biefe

^rogrammnummer nur unter ben erfdjmerenbften Umftänbcn

SU Gnbe führen fonnte. 2amt tarn bas SBedßfeln beö

.fjentbeö unter unoermeiblicbcr SBlofjftcllung meiner oberen

Hörperbälfte, baö anjießen frifdjer Strümpfe, bie fd»on

»orljcr bur<b ißt ©eroebe ungeteilte Semunberung erregt

batten unb oon &anb ju .jjanb geroanbert maren, unb enb»

lieb bie Gintragung meiner leßten Grlebniffc inö SEagebucß,

mäbrenb ber icb bureb bie anbrängenbe 3ufd)auerfcbaft faft

mit £if<b unb allem über ben Raufen gcroorfen roorbeit

märe, benn mehr alö breibuitbert ÜJienfdbcn roollten glcidi»

Seitig auö näcbfter 9tabe feben, mit roelcb nterfmürbigen

Scbriftjügen ber roeijje Teufel feine ©ebanfen ju Rapier

bradjtc. 3<b b'M cö infolge biefeö attju regen gntcreffeö

für geratener, baö 33u<b sujuflappen unb mit griß ju»

fammen in ber '^rogrammnummer „2luffcblagen eincö

Setteö mit 3)toötitoneß" aufsutreteu.

3tad)bem auch baö s« allfeitiger Öefricbigung erlebigt

mar, fucfjte i<b ben Scutcn begreiflieb ju machen, baß bie
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33orftcttung für ^cute beenbct fei; bcnn mid) gcijtc nidfjt

nadj neuen Sorbceren, unb id; fürchtete, bafe „bie 2tor=

fiibrung bes effenben Europäers" meine ©öttner in einen

uns leidjt unbequem roerben fönnenben 3u f*anb roaljn*

finniger iBegeiftcrung »erfefcen fönnte.

21 bet trofebem idlj bas Säger »erlief;, um bie Siuinett

eines in ber 9iäf>e liegenben Tempels ober ©rabntals ju be=

fidjtigcn, trofcbem 3-rifc meiner 2lnorbnung getnäfe Xifcf) unb

Stuljl fortpadte unb 23abit»al bas Stodjcn einftelllc, toid)

feiner unferer 23efudjer »oit ber ©teile. 3Me Sonne fanf,

unb id) Ijoffte bas 'Scfte oon ber Ijereinbrecfjenbcn iDunfel*

f)eit — umfonft — bie Seute ftanöen ba unb roarteten, als

itiüffe unter allen Umftänben nodf) eine effeftoolle Sd)lu{;=

nummer folgen.

2llS ultima ratio fam idt) auf ben ©ebanfen, ins 33ett ju

frieren, mir »on fyrifc bie Sccfen über ben Äopf jieljen unb

ben iüiosfitooortjang f^ließcn ju taffen, fyriß beforgte alles

bies mit ber ©efdjäftSmiene eines 'KienageriebefißerS, ber

und; Sfecnbigung ber Ütorftellung bie gejäfjmte 3ticfcnf(f)lange

luieber in bie Stifte paeft unb ben Secfel juf lappt. 3ebcn=

falls müffen mir beibe unfere fRoUen oortrefflid) gefpielt

fiabcn, beim ber Grfolg mar ber crroünfcl)te unb naef) einer

Stiertelftunbc mar fein (Sljinefc mefir auf bem iptabe.

(htblid) Ratten mir SRufje. 3Me Saternc mürbe ange=

jünbet, £ifd) unb Stufjl »on neuem f)erbcigebrad)t, £üpfc

unb Steffel roieber aufs geuer gefegt, unb nadt) mciteren

jmanjig iDtinuten faß icf) befriebigt über ben glücflidfjen 33er=

lauf beS Sages »or einem Xcller bampfenber Grbfcnfuppe,

um nadj erfolgter Sättigung mich tobmiibe enbgiltig aufs

Säger ju ftrecfcit.

2lm fotgenben 2)lorgen gab’S mieber eine Scene mit

Digitized by Google



310 3ti Sipfong pana.

ben 2)umtanefen, bic fic^, troßbcnt fie ftcfj mit ben Seuten

ßier gut oerftänbigen fonnten, meigerten, auösugeßen, um

güßrer für uns anjumerben. 3cß machte mid) baßer fclbft

auf bic ©ucße nnb mar fo glücflicß, gleicß in bcr erfteit,

aufjerßalb bcr eigentlirißcn ©tabt gelegenen tßütte, in bie idj

eintrat, nießt nur einen fDlantt ju finben, ber auö meinen

©eften unb ber 2ßieberßolung beö äBorteö 9)toung Do ßcrauö*

ßörte, maö id) rooUte, fonbern aueß einen folgen, ber fid;

bereit fanb, mir, naeßbem icß ifjm jroölf fleine ©ilbermünjen

gejeigt ^atte, bis ju genanntem Drtc alö $üßrer ju bienen.

Sriumpßierenb bracfjte id) itjn inö Säger, 511m fidßtlidßeit

älrgcr oon iDtaijatee unb Sali, bie gefjofft ßatten, icß mürbe

oßnc ißren guten Spillen überhaupt mit ben Gßinefen nießt

unterßanbeln fönnen.

Um 6 llfjr ucrliefscn mir Qirou, beffen Serooßner um

biefe 3tüt roaßrfdßeinlicß nodß in ben Setten tagen, beim

feiner meiner 3reun&c ließ fid) feßen.

Sie Serge im Siorbeit bcr ©tabt, über bic jeßt in

norböftlicßer 5tid)tmig unfer 2ßeg füßrte, trugen einen gtunb=

ocrfdßiebenen (Sfjarafter oon bem ©ebirge, roelcßeö mir ßintcr

und liefen. Sanbroalb, Sambuöbidicßt, ©eßtueßten unb

raufeßenbe Säcße, alleö baö Ratten mir feit jroci Sllonaten

jur ©enüge genoffen unb begrüßten batjer mit ^rcubcit eine

in großartigen Sinicn oor unö liegenbe, teilö oollfommeit

faßte, teilö mit ©raö unb nieberem ©eftriipp beftanbene

Serglanbfcßaft. ijkäcßtige gerben brauner unb grauer

9tinber meibeten an einjetnen frifdßgrüneit Stbßcingcn. Saö

©eläute ißrer Sambuögtoden tönte lieblid^ burd; bie Üllorgen-

luft, bie in erfrifdßenbcr Äüßle über ben Sergen roeßte.

Sen braoen Stabja, ber troß feiner immer noeß offenen

äBunbe alle ntöglidjen luftigen Sprünge ntaeßte, am 3üfld
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füftrettb oon $rife itnb ipig begleitet, folgte ieft unferem

flott ooranfdjrcitenben fyüftrcr in magrer ^efttagöftintTitunö.

„Jimane pige“ feftimpften bic oerbrieftlidften 2)itunanefcn, idj

aber fang mit lauter Stimme
: „2luf ber 2llma broben ift

ein luftig’ö Scbett", lieft einen ftöftlidjcn 3obler unb 3ud)jet

folgen unb mürbe, wenn mir gcrabe eine ftübfdje Sennerin

in bie 3lrmc gelaufen märe, iftr roaftrfdjeintid) einen Auft

gegeben ftabett — aber cö fant feine.

Stuf ftoftem 'üergfamm, oon beut mir nach beiben

Seiten in unberooftnte Tftalfdftlucftten ftinabblicften, jogett

mir baftitt. 9fad^ einigen Stunben Sltarfdftes fenfte fidft ber

^?fab, mir famen an oerftreut liegenbcit 2fteegärten, bie

aber niefttö roeniger als „farnous 4
* roaren, worüber unb

lagerten gegen Ibenb in einem bemalbeten Iftal am $(uffc

San Sacfto. X^ie leftten jmei bis brei Steilen SÖegeö ftatten

mir an mehreren mornftigen Stellen mit Jetöblöden ge=

pflaftert gefunben, ber befte SJcroeiö bafür, baft baö £anb

»on Gftittefcn unb nid)t oon Sdjanö oerroaltet mirb, bemt

nirgenbö fjatte ieft biöfjer oon irgettb einer fünftlidjen Straften«

anlage baö geringftc bemerft. 23eim itmfjerftreifen in ber

Säfte unfereö Cagcrplafteö fanb id; auf einem abgeernteten

Steiöfelbe fleine reife Grbbeeren unb feftoft einen .fjornoogcl.

Slbcnb unb Sadftt marett im ftöcftften ©rnbe nngemütlicft,

ba Stilliarben oon flattcrnbcn, fdpturrenben, ftccftcnbcn, jir=

penben ober (euefttenben ^nfeften, int Vereine mit beut Gte«

guafe einer ganjen grofcftarntec nnö nicftl jur Stufte fotitmen

lieften.

äöciter ging’ö, itad;bem gegen feeftö Uftr bie abfidfttlicft

oott ben 2)unnattefen loögclaffenen SJtaultiere gliidlid)

toieber eingefattgeit toorben toaren, erft am gluffe entlang

unb bann, nadftbent mir ben 2Öalb ftintcr unö ftatten, über
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teils unter SBaffcr gefegte 9tcisfclbcr, auf benen ©hincfen

mit »on fdhmarjgrauen Sßaffcrbüffeln gejogcncn &afcn han*

liertcit, um bcn ©oben für bie beoorftef)enbe gaaljctt auf*

jumühfen. (Einige d)incfifchc ÄuliS, benen mir begegneten,

trugen auf bem dürfen gait3 enorme Saften roher 23aunt=

motte, beren ©eroidjt

uttfer Jührcr auf je 1
]

/2

3)taultierlaften, alfo et*

ma jroei $entner angab.

©S ift roahrlid) fein

SBunber, bafj biefc Seute

ben ©djanS imponieren

unb »oit ihnen roegen

iljrer pbyfifdjcn Über=

legcnJjcit gefürstet rocr*

ben; benn ber Sd»an ift,

roenn audj ein »orjüg*

lieber gufjgängcr unb

Sergfteigcr, fo bod) fei*

ncSroegS fonbcrlidj fräf*

tig unb »or allem ein

ganj ntiferabler Saften*

träger. Unfer güf»rer

ftöfmtc bereits unter fei*

ner an ben 3mei ©nbcit

eines über bie ©djulter gelegten Sambuö befeftigten Saft

uon — brei §üf)nern unb einer fleincn eifernen Saterne.

'Jtad)bcm mir mieber für mehrere ©tunben bergan ge*

fliegen roaren, tarnen mir gegen fünf Uhr nachmittags an

Oie auf fahlem töergeofamm, ctma 6000 gufs h°4i gelegene

Crtfdjaft 'JJienuaf, beren ©tragen, Käufer unb 33croohner

(Dlinffifiljcr tinli.
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baS gleite ©epräge trugen, rote biejenigen 3|irouS, nur

fdjicnen ^ier bic Üktoohner weniger harmlos unb europäer*

freunblid) ju fein, fo bafe ich junt größten Srger ber

9)unnancfen, namentlid) Calis, ber fid^ fcljon auf eine neue

Dpiumorgic gefreut hatte, ohne anjuljalten ipcitcr marfdjieren

tiefe. Sie Seute befcfeäftigten fid) in ber Igauptfadje mit

Jfeecfuttur unb 2:fecetranäport. Uns begegneten eine SJlenge

SÖeiber, bie, aus ben Ißflanjungen fommenb, in rucffodätjntic^

über bie Schütter geworfenen Sieben frifd)gepf(üdtc £fjee=

btätter heimtrugen, unb beinahe oor jebem §nufe hingen ober

ftanben in langen Sleitjen 2)laultiergefd)irre unb ^adfcittcl.

2(n mehreren Stetten auf ber Strafee würbe ^ajarb ge*

fpiclt unb jwnr mit folgern ßifer, bafe bic Spieler uns

faunt beamteten. Überhaupt blieben mir unbehelligt, bis

mir auf einen freien ^Infe gelangten, in beffen üJlitte an

freifteljenbem ÜDlafte eine rote flagge mit fdhroarjen djinefifdjen

Sdjriftjeidjen wehte.

S)iel)rcre ©efetten nertraten uns hier ben ÜBcg unb ocr=

langten, toie ich oon unferem Rührer oernahm, einen £urdh*

gangöjott, roontit fie freilich fein ®lüä h°tten, benn

ber oor mir einherftol,gierte, trieb fie mit feinem Speer aus*

cinanber, mährenb id;, als hätte id; oon ber ganjen Scene

nid;t baS geringftc bemerft, ohne mid) untjufdjaucn, roeiter

ritt. 2lm 3luSgange ber Crtfdjaft fah ich mieber eine 2ln*

,\af)l Seute, unb jroar biesmal ^Bewaffnete, fid) jufammen*

rotten, liefe infolge beffen bie Saftticre oorgel;en unb folgte,

meinen Stcpcticrfarabiner auf ben Sattelfnopf gelegt, mit

grife, ber feinen Speer an 33abiioal abgegeben unb ebenfalls

feine 23üd;tc oon ber Schulter genommen hatte, ber Eieinen

.ilarawane in einer Haltung, bic bcutlid; oerriet, bafe mir

cntfdjloffen maren, uns nötigenfalls mit ©cioalt ben 3Beg
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ju bafjrten, fo bag bie jämmerlich bewaffneten fünf ober

fecf)S Söl)ne beS l)immlifd)en 9feid)eS es uorjogen, iptag 511

machen, unb fidt) bamit begnügten, uns Steine nacbjufdbleu=

bern unb eine Seite fdfjimpfenb tjinter uns Ijcrjulaufcit.

3n befdjleunigtcm 9)tarfd)tempo ging es auf [teilen ißfaben

bergab unb unauffialtfam weiter, 35 ie Sonne nerfdfjmanb

fjinter ben Sergen, es würbe bunfter unb bunllcr, bie 2)unna=

nefen murrten unb fluchten lauter unb lauter. Ginerlei,

meine Carole lautete: Vorwärts! unb 8 Ufjr war längft uor=

über, a(S wir in oödiger £unfelf)eit nadb annäljernb jwötf=

ftünbigem, bcfdjwerlidjent sDiarfd)e in einer getsfdjtucbt mit

etenbent fRinitfal unb otjne ©ras ober Sambus für bie £iere,

erfcfiöpft &alt malten. Sir Ratten burd) biefen ©ewalt»

tnarfd) na^eju jefjn engt. 9Jtciten Gntfernung jwifdien uns

unb bie unoerfd&ämten ©efellen oon ÜDtenuaf gebraut, unb

idt) war bei ber Jurdjt bet £eute oor nädfjttidfjen Sanbe=

ruitgen teibtid) fieser, bag fic uns tjier ungeftört taffen würben.

Xafür, bag wir audf) am fotgenben Sage unterwegs waren,

beuor fie fidf» ben Sd()laf aus ben 2tugen gerieben Ratten,

wollte id) fd)on forgen. $d) war fetber berartig ermübet,

baff id) midt), otjne gegeffen $11 tjaben, fobalb mein Sett

f)ergerid)tet war, nieberlegte unb waljrfdjeinlid) aud) trog

alter Sorgen naef) wenigen HJlinuten eingefd&lafen bin. Gs

mochte gegen Sittcrnadjt fein, als “pig anfdljlug unb mid)

baburcf) fofort auf bie Seine bradjtc. ^ebenfalls fjatte er

leichtere fDlüfje mit mir, als idj mit ben Leuten, bie id)

fclbft burd) bie energifdiften Siebfofuttgen faunt 311 erweefeu

oermocf)te. ^rö^nb etwas muffte nic^t rid)tig fein, beim tpig

fnurrtc unb tief unruhig l)iit unb l)er, was er ot)«e triftigen

©ruitb nid)t ju tljun pflegte. ipiöglidf) fprang er laut bcHenb

ben ipfab entlang, ben wir gefommen waren, unb wenige
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Sefunben fpätcr faJjcn mir übet uns im Siklbe bcn Schein

einet gacfel aufleuchten; bann ertönte ein Schrei, jmeifelloä

hatte i}3ig ben gacfclttägcr in bie Seine gebiffen, benn mir

fahen, roic biefer fein brcitncnbcS Scheit jut 31brocf)r um üd»

fdjroang. 2>ie £)unnancfcn riefen nun, wer bo fei, unb er»

fuhren, bafj bet nächtliche SBanbercr aus 9Jienuof fommc,

um mich für fein am Fieber erfranftes Äinb um 'JJieöijin

ju bitten. 3lad)bcm et oerftc^crt tjattc, feine ^Begleiter 51 t

tjaben, rourbe ifSiß 3urüdgerufen unb bem 3)tanne geftattet, ins

Säger ju fontmen. 3ln eine 9lad)tpra£is mar ich jroar noch

nicht gemöfjnt unb megen bet Störung aud) feinesmegs in

rofiger Stimmung, aber bie Sorge beS CSfjinefeit um fein

Minb, bie ifjn in bie bunfle Jiacht hinaus in mein Säger ge=

trieben Ijatte, ertoeicfjte mein ^erj, unb es hätte «jährlich

nicht nod) ber Überreichung jrocier ifSafete feingefd)nittenen

chinefifchen Rabats unb eines Ruhnes beburft, um mich 311

beftimmen, meine @t)ininbüd)fc hcroorjuholen unb beim Scheine

ber Saterne fedf)ö fchroache Sofcn biefcö einjig juoerläffigen

Fiebermittels in Rapier 31t mideln. Übcrglüdlid; ftedte ber

SJlann, ber nunmehr feft non ber ©enefung feines Sieblings

überjeugt fdjien, bie empfangenen Rapiere in ein fleines

Sebertäf<h<hcn, melcheS er am ©ürtel trug. 9fad)betn er

uns nod) oerfdjicbenc Fra3C11 wegen beS äBcgeS u. f. m. be»

antroortet fjatte, 3ünbete er feine F^del toicber an, um

baooi^ueilen. 2)loung Do foHte feiner Slusfage nach eine 9rüB c

Drtfdjaft unb nur einen Xagcmarfd; entfernt fein, and) follteit

bort feit langer $eit mehrere Europäer leben, eine 3lach=

rieht, bie mich nicht meniger freubig überrafdfjtc, als bie

2)unnanefen, bie natürlid) Rafften, cS mürbe mir gelingen,

mit tgilfe biefer roeifeen Teufel anbere Safttiere anjuiucrbeit,

fo bah ich fie oon bent gefürchteten s
J)larf<he nach Sonfing
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entbinben fönnte. Gs beburfte infolge beffeit feines weiteren

Slntreibens meincrfeits, fie in früfeefter Stunbe auf ben fDtarfcfe

Su bringen, unb ber SBalbfeafen featte nodfe nicfet gcfräfet, als

wir fcf)on wiebet unterwegs waren, ©rflärlidjerweife bc*

fdjäftigte niidf» bie grage, ,üaö f“r Europäer in 9Jtoung Do
[eben fonnten auf baS lebfeaftefte, unb id) fatn mit fyrife

bafein überein, baff es franjöfifcfee ÜDliffionare fein müßten.

Einerlei aber, was fie waren, unter allen Umftänben liefe

fid) erwarten, bafe fie uns mit s
Ulefel unb fonftigen £leinig=

feiten, bie uns festen, würben auSfeelfeit, oor allem aber

genaue Angaben über bie weiter cinjufcfelagenbe 9ioute

würben maefeett fönnen.

Ter Fimmel war bebedt, bas Söetter fefewül, unb bas

Älettcrn würbe uns beswegen faurer, als bies fonft in ben

$rüfeftunben ber gall ju fein pflegte. 3)tit lauten 3urufen

würben bie armen, unter iferen Saften feuefeenben, auSgefeun*

gerten 'DJaultierc oorwärts getrieben unb bie fWaftpaufen fo

fürs roie ntöglid) bemeffen; beim es brängte uns ade, bas

erfelinte 3^ S« erreicfeeit. 2Bir begegneten wäfercnb bes

ganjen Tages feinem üJlenfcfeen, unb als wir gegen 5 Ufer

einen jwifefeen 6000 unb 7000 gufe feofeen Sergrücfen über*

feferitten featten unb and) bann nod) nid)ts entbeefen fonnten,

was auf bie 'Jlafee einer grofeen Drtfbfeaft feinbeutetc, bc=

fcfeloffcn wir, bei bem erften aufgefunbenen JBaffer Säger ju

bejiefeen. 6s bauerte auefe nicfet lange, fo fanbeit wir foldjes

an einer SBcrglefene. $d) war gcrabe babei, midfe junt 23abe

ju cntfleiben, als einige Gfeinefen bes Söeges famcit unb,

ofene oon uns aud) nur bie geringftc Dlotij su nefemen,

weiter jiefeen wollten.

Turcfe $rife fanbte id) ifenen ein fealbes Tufeenb 2lngel=

feafeit unb ueranlafetc fie baburefe, einige 2lugcnblide bei uns
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3U raften. 35ie Entfernung non Ütoutig Co betrug, fo er»

{(arten fie, nod) einen ftarfen Sagemarfd;, fie bejahten unfere

3*age, ob bort Europäer lebten uitb gaben bie ^aßl ber»

fclben auf fedjd an. Surd; ©eften betrieb id) bie Svad)t

fatßolifcher ©eiftlicßcr, lange ©eroänber unb große &iite uitb

ißre juftimmenben Reichen nahmen mir jeben groeifel, baß

mir in dlioung Co fedjö frajtjöftfdbie SJtiffionare finben mürben.

2t(ö fic^ bie Seutc perabfdjiebcten, rieten fie und, unfer

Säger eine ©tunbe meiter öftlid) ju oertegen, ba ber non

und gemähte ipiaß roegeit ber oiclen ringdum ißt Shkfen

treibenben Xiger berüchtigt fei; bod) roaren unfere Safttiere

ju ermübet, um ein nodjmaliged 2lufpaden geboten erfdjeinett

3U (affen, dagegen unterließen mir ed nicht, bie Sierc bidßt

am geuer anjubinben unb hielten abroecßfclnb roährcnb ber

Stacht 2Bacf)e; beim mir mürben halb geroaßr, baß unfere

äßarner recht gehabt Ratten unb mehrere Siger unfer Säger

umfreiften.

©egen 5 Ußr aufbredjenb, übermaitben mir gleid; an»

fangd eine fteile ©teigung, jogen bann einige ©tuubcn auf

faßlem Vergfamm entlang, ooit bem aud mir in ber fyerne

SJtenuaf, einer $efte gleich, auf ftoljer $öf)e liegen fetten

tonnten, unb gelaugten, roieber bergab fteigcnb, an bad

trodene fteinige 33ett eined 33ac^cd, beffen h°he Ufer mit

üppigfter Vegetation bebeeft maren. ©puren oon tigern

fanben fich häufig, hoch fehlte ed, mie bidßer überall, feit

mir Eßieng £ung oerlaffen Ratten, an ainjeid^en, bie auf

bad Vorhanbenfein anberen größeren SBilbed fdhließcn ließen.

Enblid) gegen Siacßinittag tarnen Steidfelber in ©idjt, unb

furj barauf begegneten mir, feit fünf Sagen junt erften SJtale

roieber, einigen ©djand, bie und freunblich begrüßten unb und

quer über bie gelber auf einen bireft nadh SJtoung Co führen»
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bcn iftfab brauten. Dennoch rourbe es gegen fünf Uhr, beoor

nur an bern jenfeitigen Ufer eines ganj refpeftablcn ^tuffeö,

bes 2cain Do, bie Drtfdjaft liegen faßen, »on bcr mir olle fo

niel ermatteten. ÜBar fcßon ber erfte Ginbtud ein nichts

meniger als oorteilßafter, fo mürbe unfere Gnttäufdjung mit

jcbem ©dritte ärger, unb als mir fcßließlich ben gluß an

einer feierten ©teile bureßroatet Ratten unb oor ber uns oon

aller 2Mt fo großartig gefeßitberten unb fogar auf meinen

Starten angegebenen ©tobt hielten, ba mußten mir, baß,

menn überhaupt irgenb etmas, fo lebiglicß bie 2lnroefenßeit

ber iöiiffionare tjicr einen längeren 2lufentßalt roünfcßcnS*

roert erfcheincn laffen fonnte, benn SJtoung Do felbft mar

nichts, als ein reijlos gelegenes, jämmerliches ©cßanborf

oon etma 60 Käufern, ©obalb ich ben Seuten am gluß

einen Vagerplaß angcroicfen hatte, machte ich mich auf bie

©ließe nach bem 9)tiffionSgcbäube, boeß jeigte ficß’S leiber

halb, baß roeber ein foldßcs oorßanben mar, noch baß

3Jliffionare im Drtc rooßnten ober überhaupt je geroohnt

hatten, fonbern baß einige Guropäcr oor einem Qaßrc (»iet*

leicht bie franjöfifche Gppcbition unter 2)tr. ipaoic) in ber

2iäße oorbeigejogen roaren. Die ganje ©efc^idhic mit ben

Guropäem mar roaßrfcheinlich aus Danfbarfeit für meine

.fjilfclciftung oon bem 2’ater bes Reberfranfen StinbeS cr=

funben unb oon feinen uns fpätcr begegneten Sanbsleutcn

aus purer Suft am Sügen beftätigt rootben. Gbenfo roie

baS 2{id)toorßanbenfcin bcr ermatteten Guropäer fteHte Reiß

and) bie UnmÖglidifeit heraus, anbere Saftticrc anäuroerben,

ba im Dorfe nicmanb foldße befaß. Stein SBunber baßer,

baß nach ad biefen Gntbedungcn im Säger, anftatt eitel

greube unb gefteSjubcl, tiefe Sticbcrgefcßlagcnßeit f)crrfchte

unb baß mir alle, jumal mir nicht einmal einige kühner
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mtb (Siet, fonbern nur ein paar fleine grätenreid^e gifdje

für fcfjroered öelb non ben Scroofjnern fjatten erftefjen fönnen,

friifjjeitig obite ©ang uub Älang unferc Setten auffuditen.

„Untere Setten" bürftc freilief) niefjt ber richtig geroäfjlte

2luäbntcf fein; beim ed mar genau genommen nur ein Seit

norfjanben, nämlid) bad meine, gri§ unb Sabiroaf bcfajjen

jeber eine bünttc Sambudmatte unb eine ifjnen non mir ge«

lieferte ©dfjfafbecfe, bie 9Junnanefcn füllten fiel) in bie bei

2)iärfcf)en im 9iegenroetter jur Sebecfung ber 3J!auttiertaften

bienenben raufjen gifjbecfcn unb ftedten bie 5föpfe jum

Sdjufec gegen ben 9iadf)ttau unter bie jQoljfättel ibjrer oier=

beinigen ©cf)ufebcfof)lencn.

Sa bie ©oitnc bei flarem Fimmel untergegangen mar,

mir aujjcrbem fpät ind Saget gefommen marcit, fjatten mir

meber Jütten gebaut, ttoef) mein 3^1 aufgeftefft unb fdfjliefen

mie in 2lbraf>amö ©djofj, afd plöfjlid} ein fintffutartiger ®e=

mitterregen fodbrad) unb und färntüd) in roenigen Minuten

biö auf ben festen gaben bur^näfete. 2Bad irgenbroie oon

©cpädfftücfen su retten mar, mürbe unter mein Sctt ge*

fiellt, trofcbem idf) in bemfelbcn felbft gerabeju im SBaffer

fdjroamm unb ed fefjr bafb oorjog, midf) mit ben Seuten

in ben Stegen ju fteffen, ba fidf) bied immer nod) ald attge*

nehmet ermied ald bad Siegen im Söaffcr. SMc fjäufig

idj in biefer abfd)culid)en 9lad;t bad „Jimane pige“ ber

2)unnanefen fjatte f)öreit muffen, roeifj idf) niefjt, and) macfjte

id) ifjncn unter ben obroaltenben Umftänbcn aud ifjrer

©d)impferei feinen Sormurf, ba idfj fefber inid) mit bem

iöerrn gupiter ißluniud in einer roenig geroafjltcn ©pracbe

tmterf>ielt. grife fjoltc jmar meinen fHegenrod fjerbei, aber

mad nüfst einem ein folcfjer, menn man fdjon bid auf bie

.'öaut naf? ift, mad ui'tfet einem in folcbcnt gaffe felbft ber
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9legenfd)irm? 3$ »erf<$mafctc bcnn aud) bcibeö, fd;on um
bcn Sculen ju

3
cigen, bafe id) ebeitfo gut 9iäffe »ertragen

fönnte roie fie, unb tröftcte mict; bamit, baß biöfjer jebcr

Siegen einmal fein Gnbe gefunbcn tjattc.

(Segen Hiorgen eröffnten mir mit &ilfe ber 2)unna=

liefen ein prächtiges ^euer gegen ben $cinb unb martetcn,

um basfelbe Ijocfenb unb Tfeee fdjlürfcnb, feinen Stütfjug ab.

9)iit Sonnenaufgang jertciltcn fi<h bic äilolfen, roic aber

patften fdfleunigft unfere burdjnäfeten Sadjcit jufammen unb

liebelten in ben int Torfe gelegenen Tempel, einen an brei

Seiten offenen, aber burd) ein gutes Strofebad) gegen Siegen

gefdiitfeten Bambusfdjuppen über. Seiber fallen tuir uns in

ber Grroartung, bic Söeiuofiner Slioung DoS mürben uns

SebenSmittcl jum Kaufe anbieten, getäufd)!; benn man füm*

merte fid) überhaupt nidjt um uns. 3d) ging besroegeit

jum Torfälteften, ben id) in feinem ,’eaufc am £erbe fifeenb

bamit befchäftigt fanb, fleinc, jn»ifd)en gcfpaltene Bambus*

ftäbe geflemmtc gifdie über bem fjeuer 5“ röften. Gr er*

roiberte meinen ©rufe, liefe mir einen Sdjemel ans Jeucr

rüden unb lub mid) ein, ifslafe ju neljmcn, bcljanbeltc midj

aber im allgemeinen mit ber gleidjcn 9lond|alance, mit ber

ein oortragenber Kat im Auswärtigen Amte jeben ÜJlenfdfen

ju bcfeaubeln pflegt, ber niefet Gjrccllenj ift. Ter 'Brief

Selona DuaS fdjien ifen jroar ju befriebigen, aber einen

güferer nach '}3oofang, einer auf meiner Karte oerjeiefeneten

grofeen Ortfcfeaft, bie nad) feiner AuSfagc in fedjS Tage*

märfdien oon SDioung Do ju erreichen fein füllte, behauptete

er nicht ('teilen ju fönnen, aud) Ijjabe er feine 9)lad)t, bie

Seute ju jroingen, uns SiafernngSmittel ju oerfaufen. Cif

er felber mir bcnn nicht Kcis unb einige föüfjner ablaffen

mode? Kein, er habe meber bas eine nod) bas anbere.
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Da er üd) lebhaft für mein Dionocle intereffierte, aber

tro§ aller ©rimaffenfd)neiberei uergeblid) oerfud)te, baöfclbe

inö 5luge ju Hemmen, ließ id) uon g-rifc eine meiner dritten

tjerbcifyolcn unb bot if)m biefc für jroei fette £>üt|ner an.

2Bir mürben fdjnell fjanbetöeinig, b. t). er nafjm bie 'Bride

unb üerfprarfi bie $ül)ncr. Seiber ift eö aber bei biefem

Berfprecbcn geblieben, benn ooit ben föüfjnern habe id) nie*

malö etroaö jtt febeit befommen. £robbem mar bie Bride

nicht ganj mtfdoö an ben 3Jlaitn gebracht roorben; eö bauerte

taum eine Biertelftunbe, fo fatnen .'ginj unb Kunj mit §ifcf)en,

i)ieiö, ^iabbt) unb Xabaf herbei, um gegen ifjre SBaren

Briden cinjuroedjfcln. 3lber eine drille, bie man biö in bie

©djanftanten gebracht hat, ift, fclbft menit fte nur oierjig

Pfennige gefoftet ijaben mag, ein Söertobjeft, nicht nur für

ben ©djan, foitbern auch für ben reifenben (Europäer, ein

B3ertobjeft, roeid)cö man für geroöfjnlicb nicht gegen einige

Äjüljner einjutaufdjen, ober für ein fjalbeö ©d)otf ©ier »or

bie «Säue $u roerfen pflegt, nein! eine dritte ift in biefem gtade

ein 3)ing, meines man fid) für ©elegcnfieitcn auffpart, roo

eö gilt, fi<h bie ©unft oon dürften unb Königen ju erroerben.

s
Jlur in ber äufferften 'Jlot gab id) benn aud) eine foldje

gegen jroei ^iiijner unb einen Korb SDfaiö fjet unb führte

bann 3täfmabeln, 9lngelfjafen unb Sdjreibadonö inö ©efe<$t.

Bier jebod) glaubt, man habe nur nötig, feine ©dfäfse auö=

jubreiten unb auf Siebfjaber für biefelben ju märten, ber

unterfdjäfct bie ©cfimierigfeit bcö SHeifeitö. 2Ran muff ftch

aud) hier, um Käufer anjuloden, bie ©adje etroaö foften laffen.

„Bor allem lernt bie Söeiber führen", baö gilt int Orient

ebenfo roie im Dccibent, unb roet baö gelernt hat, ber roirb

in beiben §emifpf)ären nie in Verlegenheit barüber fein, roo

er ben £ebel attjufeßen Ijat. Begef>rlid)feit, @iferfud)t, 9leib

Geiers, 3m Sattel burc§ 3nbo»Gljina. I. 21
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unb ÜJlißgunft ju roeden, barauf fommt es in elfter Sinie

an. 3)lan »erteilt $u biefem 3mede einige 9labeln unb an=

bere geringfügige 2lrtifcl, mit benen man bisher feinen £>unb

hinter bent Ofen heroorlodeit fotinte, an bie f)übfd^eften unb

bafjer pon »ornherein bei ihren Kolleginnen am meiften ge=

haßten Manien alö ®efd)enfe unb mad)t bann ben Koffer

ju. 3)fit 23eftimmtf|eit fonn man barauf redjnen, bah in

fürjefter 3eit ^räulein 33. erfdicint, um eine eben foldje

'Jiabel, einen eben foldien diing mie gräulein 21 ., grau 3?.,

um für ihr Kinb einen Sdjrciballon ju erhalten, mie man

ihn grau G. für ihren langen gefdjenft hat, unb nun haben

mir gewonnenes Spiel, nun madjen mir ben ^reis, ftcllen

mir unfere 33ebingungen, furjum mir nußen bie günftige

Sage aus unb — roerbeit guben.

gef) hatte, beoor ich Sfeifenber mürbe, Feine 2lhnung

baoon, welche gähigfeiten latent in mir lagen unb nur bar=

auf warteten, geroedt $u roerben. geh hatte in meiner

Gigenfdjaft als Stubent, föufar unb hi'derpommerfdter

Siittergutsbcjtßer feine 2lhnung baoon, baß idb ein oorjüg^

lidher Hod)Fünftler, ein geriebener Ouadfalber, burdttriebener

®iplomat unb geborener Sdjaububenbcfißer mar, ja bah

id) fogar bas 3ei,g 3U einem »aufierer befaß.

gnfolgc all biefer guten Gigenfdjaften ift es mir gc=

lungen, audj burd) fonft ocrfd)loffene Sänber meinen äi$eg

ju finben unb felbft ba, mo ich mit 'Diißlraucn empfangen

mürbe, als greunb ober i'olFsbeglikfer 511 fdjeiben.

2lud) in ben 2Beibern 9)loung Dos follte id) mich nicht

getäufcf)t haben; beim Faunt hatte id) einige große 9täh=

nabeln, fRinge, 3)febaiHen, 2lngetl)afcn unb 33aHonS als

Köbcr auSgeroorfen, fo biffen bie gifdjlcin oon allen Seiten

an. 2öenn juoor Gier gegen Silbergelb nid)t ju haben
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roarcit, mürben fic jeßt roillig baö ©tücf gegen eine 3!abel,

einen xUngelijafen, »ier ©tücf gegen einen SHing ober einen

Gallon cingetaufd)t. 2ludj "Keiö unb ijkbbt) foroic etliche

£>ül)ner mürben gegen 3tinge eingcroedbfelt, unb nad) Ver-

lauf einer ©iunbe mar id) ber glfnflidjc SÜefißcr non lieben

$ubncnt, fecböunbfünfjig Giern, jmei jäteten Xabaf, foroie

größerer Giengen Üobncn, SHeiö unb 'fSabbi), fo baß ich

beit iltarft für {jeute fcbliefjen unb gteid) meinen Seuten an

reidjbefcßtcr Xofel fdjroelgen tonnte.

Sic 3)unnanefen, benen oon beit ®erootjncrn mieber

einmal atlerbanb fylöbe inö Cl)t gefeßt roorben roarett, tarnen

gegen 'ilbenb unb erflärten: ,,©iö Ijicrber unb nicht meiter".

©ie wollten lieber hier uertjungeni, roenn id) fic uerlaffen

mollte, alö fid) in Xoufing uon Xigent auffreffen ober oon

granjofen totfcblagen laffen. ^d) ladjtc fie aus, fueßte fie

burd) ©efdjenfe an Xabaf unb Giern in beffere Saune }u

bringen unb eröffnete itjnen, cö müffc unter allen Um*

ftänben uorroärtö geljen, an eine Umfefjr fei nid)t meßr ju

benten. ©ie mollten fid) inbeffen nicht beruhigen laffen,

jammerten, rauften fid) bie haare, marfen fid) auf bic Grbe,

furjum gebärbeten fid) wie Söcfeffene unb beulten roäl)renb

ber ganzen ^aefjt mie bie Sd)loßbunbe. 2lm näd)ftcu borgen

mußten mir mieber ohne itjre .'bitte fatteln unb paefett, aber

alö mir loöjogcn, folgten fie mie ein paar arme ©ünber,

bie aufö ©ebafott geführt merben.

3<f) beit beiben Seuten mein aufrießtigeä s
JÜtit*

gefübl feineörocgö »erfagt, roenn fie fid) nidjt tl)atfäd)lid) in

jeber ÜScife gemein gegen mid) benommen unb, roo immer

fie ©elcgenßeit fanben, gegen mid) intriguiert hätten, hart

mar cö für fie unftreitig, anftott in ihre Heimat jurücfju^

lehren, mit mir in ein Sanb ju sieben, über rocldjcö fic bie

21 *
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fürd)terlid)ften ütefd)id)len gehört hatten, welches ihnen ebenfo

fremb war, wie mir, wo fie fi<^> mit ben eingeborenen ferner

ober gor nicht oerfteinbigen fonnten unb nidht wußten, ob

fie bafelbft fpäter mit anberen yuitnanefifdjen Karawanen

jufammentreffen würben, beiten fie fi<h junt 9tücfmarf<h

on)d)ließcn fonnten; benn ganj allein jurüdjitfebren, lebig=

lid) mit einer T>hn bewaffnet, bas würbe aud) id) nicht ooit

ihnen ocrlangt fjaben. 3$ fefete inbeffeit oorauS, baf?

and) oon Tonfing aus ein Äarawancnocrfehr nad) 9)utinan

erifticre, unb fjoffte, fie unter bem Sdiutjc ihrer Sanbsleute

in il)re £>eimnt jurüdfdiidcn ju föunen. ©chlimmftenfallö

wollte id) ihnen aber ifjre Faultiere abfaufen, fie felber mit

nad) öanoi nehmen unb bann 51er ©ec nad) ÜDloulmein be=

förbern taffen, oon wo aus fie im folgcnben 3af)re hätten

nad) Talifu jiehen fönnen. Selbftoerftänblid) würbe id) fie

reichlich für alle Entbehrungen cntfd)äbigt fjabeit.

9tod)bem fie fich mir jebod) in jeber ißeife feinblid)

gegenübergefteHt Ijattcn, waren meine Sympathien für fie

erlofdjen. Slngeworbcn waren fie mit ber auöbrücf lidjen

Vebingung, mir ju folgen, gleicfjoiel, wohin eo ginge, falls id)

an ber yunnancfifdjcn Okenje jur Umfehr gejwungen werben

folltc. Qd) beftanb alfo auofcbtiejflid) auf meinem Rechte,

wenn ich Üe nötigte, ihr £oS an bas meine ju fnüpfen.

.'Qättc fich bie Vtöglidifeit geboten, anberc Tiere unb

Treiber ju mieten, feinen Slugenblidf würbe ich gejogert

haben, SRaijalee unb i'ali oon ihren Verpflichtungen ju

entbinben, fd)on aus bem (jkunbe, weil fie mir bie Steife

wefentliclj erfchwcrten unb mir mit ihrem ewigen Wefd)impfc

unb öenturrc itnausftef)lid) waren.

Ohne 3ioei folcfje teilte, wie unb Vabiwal, oon

betten ber crftcrc mir aus 3(nhänglid)feit unb Tapferfeit
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überall folgte, ber (entere aus ^cigfjeit nicht ju befertieren

wagte, wäre ich nerraten unb oerfauft geroefen. grits roar

überhaupt bie Seele ber Hararoane, er roar ftetS guten

9)htteS, immer heiter; liebenSroiirbig unb gleichzeitig ener*

gifd), er rebete ben 9)unnanefcn freunblich ju, roenn fie fid)

roeigerten, ihre 2lrbeit zu thun, half ©abiroal beim Höchen

unb prügelte ihn, roenn er geftohlcn hotte, mir fclbft roar

er ein Jreunb, ©efellfchafter unb Wiener zugleich, unb roenn

id) überhaupt oon einem Erfolge fpredhen barf, fo fanit id)

nicht umhin, zu geftehen: $rib oerbanfe id) bcnfelbcu in

erfter Sinie.

Ja mir ber iiUteftc oon iöioung Do, felbft nadjbcm

et bie ©rille erhalten, erflärt hotte, mir feinen führet aud)

nur bis z i,r uädjften Drtfchaft [teilen zu fönnen, hatte

id) unfercit bisherigen in ^irou angeroorbenen '^fabfinbet

aufgeforbert, uns unter biefen Umftänben nod) einen Jag

weiter zu begleiten, was zu thun er, roenn auch nicht gc=

rabe oerfprodjen, fo bod) ebenfo wenig abgelehnt hatte. Über

9lad)t fehien er bagegen $urd)t befommen zu haben, benn

als wir am borgen bes 9iufbrnd)S nad) ihm Umfdjau

hielten, zeigte ficfj’s, bah er auf unb baooit gegangen roar

unb zroar — was mir IjerjUd) leib that — unter 3urücf=

laffung ber Hälfte feines roohloerbicntcn Lohnes, ben id)

ihm, um ihn an uns z» feffeln, nod) nicht auSgezablt

hatte. Ja mein Montpafj einige Jage zuoor bern £ufe bco

9iabjn zum Dpfer gefallen roar, muhte es nun gleichzeitig

ohne Rührer unb ohne 9)lagnetnabel rocitcrgehen, bod) muhten

wir bie Flamen ber zroifchen 9)ioung Do unb ©oofang lic=

genben Jörfer, unb bas genügte oorläufig.
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|||l)ne söcbauern fdjieb id) oon 'JNoung Co unb feinen un=

gaftlic^cn öemofjnern etma um bic ftebente Sümbe bes

jtoeiten Ülpril 1892. ©in leichter ©prüfjregen fiel unb bas

ganje Sanbfdhaftsbilb ringsum crfctiicn ©rau in ©rau. ©s

mar jum 2lbfd)iebnef)mcn juft baS vcd)te Söetter. 2Us an

bie .Hniec im ©djlamrn oerfinfenb, arbeiteten ftd) 31tenfd)en

unb Tiere oorerft fdjroerfällig burd) unter SBaffer gefegte

Steisfelbcr, bis mir einen 2i>alb betraten unb bamit roieber

feften SJobeti unter ben güfjen füllten. 'Jiacb etma jmanjig

ÜDiinutcn gelangten mir an eine flcine 2Infieblung, unb roaS

mir in Slioung Do nid)t gelungen mar, gelang mir Ijier, id)

fanb einen fyül)rer bis $u ber mir als einen Tagemarfd) ent=

fernt angegebenen Crtfdjaft 'J)lo ©au ober 33an ©au. sJ)ian

fd)cint inbes in biefer ©egenb bic Tagcmiirfdje furj ju be«

meffen, benn mir erreichten s
J)io Sau, ein jroifdjen 2Balb=

bergen gelegenes Törfdjen oon 20 Raufern, fefjon gegen

10 Uhr. Tic roenigen Semoljner befdmftigen fid) mit 9ieis=

bau unb mit ©aljgeroinitung. Tie aus ber ©rbe hetauS*

fidernbe ©aljlauge mirb in Brunnen gefammelt unb in

fladjen, aus 3)unnau fommenben eifernen Pfannen oon etma
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fünf $ufe 'X'urrfjmeffcr eingebampft. ®as fo gewonnene

Salj tuirb bann in runben Soeben uon bet ©röfee eines

SinbcrfopfeS in Sugelfornt gepreßt, in Sananenblätter ge=

roicfelt unb an Drt unb Stelle für etioa 20 fßf. bie Sugel

uerfautt. .UuliS unb Ddjfcnfaraiuanen bringen cs in bie

33erge, too es mit 30, 40, 50 unb felbft 60 i)3f. Silberroert

abgegeben besiu. gegen Sijee unb Dpiurn eingetaufdjt mirb.

Sie Dd)fen tragen tjier bie glcidien — aber natürlich iferer

Sörpcrform entfpredjenb breiteren — ißadfättel, mie unferc

lTfaulticre.

2Öir ntadjten in 9)fo Sau nur wenige Stunben 9taft

unb sogen weiter bergan, bis mir in ,§öl)c uon etwa 5000 gufe

gegen oicr Ufer an einer an fteilcm 2lbf)aitge matcrifd) ge=

legenen, 2)au genannten Slnficbelung eines SBcrgftammeS uor=

Überfamen. 35ie 'Jfänncr ficiben fid> in bunfeiblaue .'öofen

unb Qacfen, bie SBeibcr in bis auf bie ©nfel rcidjenbe blaue

£>ofen uon — fagen mir — curopciifcfjcm Schnitt unb fef)r

lange ^aefen uon gleicher garbe mit filbernen Snöpfen, baju

blaue fappenartig gerounbene Sopftüdjer unb filberne Dl)r=

ringe uon plumper 2lrbeit. 3n ihrer 03efid)tSbilbung er=

innern bie £cutc an bie Sdiandiincfen, bie mir in CStjicng

£ung fennen gelernt haben, galten Sdpuciite, igühner unb

Dfinbcr unb bauen neben DiciS unb Dpiurn auch ^{nbigo.

Sie lubeit uns ein, bei ihnen bie 9!ad)t juäubriugen,

bocfj jog id) cs uor, ineiter ju jicljen, ba fidj bas SBcttcr

roirflid) fo anliefe, als fei ber beginn ber Siegenjcit bereits

gefomnten, unb cS bafjer galt, feine 3c>t Ju ocrliereit.

SBir fanben benn aud) gegen 2lbenb ein uns ju*

fagenbeS Quartier in ben 9tuincn eines uon 'Jiäubern erft

fürjlicf) jum gröfeten Seile niebergebrannten, jefet gänjlid)

»erlaffenen ©efeöfteS mit uorjüglidjcr ©raSroeibc ringsum.
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Ta ber Fimmel über 'Jtacfet feilte Sdjleufen ju öffnen brodle,

liefe id) mein Sctt in einem jur Hälfte niebcrgebrannten

ijaufe auffiellen, mürbe aber fpäter burch bie oon allen

Seilen auf midi) cinbringcnbett auögefeungerten f^löfee, bie

roabrfdbeinltcb feit ber 3erftörung beö ©efeöfles fein Slut

tnefer gefefeen Ratten, bermafeen überfallen, bafe icfe ben 9füef=

jug antrelen mufete, nacfebem id» ben gröfeten Teil beö mir

$u ©ebote fte^enben Qnfeflenpuluerö roirfungöloö gegen fie

uerfcfeoffen featlc.

©in feübfd^cr ©ebirgömarfdb oon acfetjebn Pfeilen braute

unö nach Xaipintfdjei, einem auf fablet l£>öfec gelegenen

jämmerlidben Torfe, beffeit Setoobncr Gifenfcbnticberei be=

treiben. 2Bir mürben freunblidb empfangen, unb ba fHabja

fdbon feit geraumer 3^'t barfufe ging, bcfdjlofe irf>, in ber

dtäfee bco Torfeö ju nächtigen unb, bie günftige ©elegenfeeit

benufeenb, ben Scheden mieber befcblageit ju laffen. Slnfangö •

behaupteten bie Sdtmiebe jmar, ©fett unb 9lägel nicht att=

fertigen $u fönnett, alö icfe ifjttcn aber fcfeott im oorauö 23e=

jablung oerabfotgen liefe, madbtcn fie ficfe ohne Ser$ug au

bie Ülrbeit.

Qn ber näcbftcn Umgebung Taipiittfd)ciö mar roeber

Saum nodb Strauch ju fefeett, fo bafe mir unö für bie Küche

mit äoljfoblcn, bie unö oon ben Torfbeioobttem junt Kauf

angeboten mürben, oerfeben mufeten. 2Üic überall in ben

Sergen, mit alleiniger 2luönabmc oon ÜJJenuaf, jeigten ficb

aud) bicr bie Scmobner, naebbem fie bie erfte Sdbeu über=

luunben batten, liebettöroürbiger unb gaftlicfeer alö bie Seute

in ber ©bene. Sic finb freilich in ber Siegel fo arm, bafe

fie felbft gegen bie oerlocfenbften Taufdjartifcl nichts oon

ihren Lebensmitteln bergeben föntten.

3um Ülbenbeffett überrafebte mich Sabiroal mit einem
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Gurn;gcrid)t, nadjbem idj ein fo(d;eß fd;on feit mehreren

SBodjen nid;t mefjr erhalten tjatte, ba, rote man mir gefaßt

fjaüe, baß Gurrppuloer tängft oerbraudjt fein foltte. 2luf

befragen, roofjer er fo ptöfelid^ neueß ißulüer erhalten Ijafee,

erfuhr id) non SBabiroal, c§ fei im JrütjftüdSforbe noc^ ein

ffeincr s
Jteft gefunben roorben, ber gu etroa brei 2Kat)lgeiten

außreid&e.

©in fdfjarfeß Gurrpgeridjt gehört in ben Tropen gu

meinen Siebtingßfpeifen, «nb fdfjmungelnb führte id; baljer

ben erften Söffet gum -Dfunbe (Gurrpgeridjte roerben nämlidfj

mit Söffet unb ©abel gegeffen, unb fidfj beim Gurrt;, fetbft

wenn bcrfelbe glcifcfjftücfcfien ober ©eftügetbeine enthält, eineß

SDtefferß gu bebienen, roärc ein ebenfold^er üterftofe gegen bie

iEifcfjregetn, roie etroa bei unä bie Stttroenbung eineß 2Jiefferß

gum 3erfleinent oott Kartoffeln ober Ktöfjen). 3m näctjften

Stugcnbtid legte id; jebod; Söffet unb ©abel roieber auß ber

&anb. SDterfroürbig, ber Gurrt; fdjntedte fo gang anberß roie

fonft, er tjatte gar feine S<f)ärfe unb babei einen unoerfenn»

baren 33eigefd;tnad nad; Kamillen. Sollte fid) baß ißulöer

infolge fdjjtedjten 23erfdt)tuffeß fo oeränbert t;aben? 3'DeifcCtoö

roar eß oerborben, oerfd;immett ober fonftroie unbraud)bar

geroorben. 3$ rief 23abiroal, ber fietß, roenn idj itm citterte,

ein böfeß ©eroiffen tjatte unb in mögtidjft großer Gntfemung

»on meinem föanbgelenf antrat.

„What’s the matter witli this curry?“

„I not know Sir,| curry very good Sir, I very good

cook Sir, you my father and my mother Sir.“

3cf) mu| geftetjen, baff id; mid; in bem Momente roeber

SSater nodt; ÜDiutter fütjtte, fonbern SSabiroal in roenig liebenß»

roürbiger Söeife befatjt, mir ben 9teft beß aufgefunbenen

ißuloerß gu fgeigen. ÜBenige 2)linuten fpäter erblicEte id;
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fd)aubentb oor mir auf bem Xifc^c ein Heines, mir nur ju

roobl befanntes gläfcfjdjen.

*Öerr 35u meine ©üte? 3)as ift ja mein gnfeftenpuluer,

unb bas bat ber üienfd), biefer 'Babiroal, benufct, um mir

ein Gurrt)gericf)t ju machen!

grife rourbe nun oernommen, unb es ftellte ficb heraus,

bafe er bas gläfdbcben am 2Jlorgen erft gefunben Ijaitc, nacb=

bem ber tfoffer, in bem id) es aufsubeioafjten pflegte, bereits

gefchloffen roar. (Sr tjattc es in ber <5ile in ben grübftücfs=

forb gelegt unb sPabitoal es in feiner Dummheit für Gurrt)=

puloer, bem es aüerbingS jum ttcrroccbfeln ähnlich fiebt, ge=

galten. $a bie inbifd)en Slöd)e nie bie ©peilen, bie fie für

ifjren £crrn bereiten, foften, fo batte er feinen grrtum felbft

roäbrenb beS ÄodienS nicht bemerft, unb oietteiebt mürbe ic£>

bas ©eriebt auch rubig als fd)led)ten Gurrt) gegeffen haben,

märe id) — Gnglänbcr geroefen. 3<b hätte in biefeni gatte

Hßorcefterfauce barüber gegoffeit, unb alles märe gut geroefen.

Seiber befifee id) aber ungleich empfinbfamere ©efcfemacfs=

ncroen als bie ©ohne 2llbions, fam infolge beffen über beit

erften Söffel nicht binauö unb überliefe ben 9teft meinem

greunbe üabiroal, ber ifen mit ©alj, rotem Pfeffer u. f. to.

roiirjte unb mit 23ebagcn oerfpeifte, berroeil i<h mich mit

jroei bortgefoebten Giern jufticben geben mufetc.

2lnt folgenben SJlorgen ftanbeit mir gerabe marfchfertig,

als ber ©djmieb, ber auf meinen Söunfcfe geftern oier Gifen

für Siabja angefertigt bste, mit einigen runben tafeln ge=

prefeten JiobrjucferS unb einer fleincn glafdje ©djamfebu

(fHeiSfcbnapS) an ntid) berantrat, mir beibes als ©efdjenf

überreichte unb als ©egengefebenf giebermebijitt oon mir

erbat, daraufhin erteilte id) ben 2)unnanefen Sefefel, bas

2)taulticr, auf bem fi<b mein Stafelfoffer befanb, roicber }u
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entlaßen, ba ich aus bent Äoffer bie uerlangte ÜRebijin ^er=

ausnehmen luolle. 2lnftatt aber meinen öefefjl auSjuführen,

trieben fie, laut fdjimpfenb, bie 'Ktaultiere oorwärts, worauf

ich nadifpringenb ben üöiaisalee beim Äragen padte unb ihm,

wenn auch ni<i)t gerabe in bet beliebten SBaljertnelobie, fo

hoch in einbringlidjer SBeife baS: „(Sr foH bein fern fein"

in bie Obren blies.

^d) glaube, matt toirb im allgemeinen aus ben oor=

ftehenbcn ©chilberungen meiner ©rlebttiffe ben ©inbrud ge=

toonnen haben, bafe id) nicht nur langmütig bin, fonbcrn

fogar über eine ^icv unb ba gerabeju ans ^biotenfjafte

ftreifenbe ©ebulb oerfügc. 2lber alles (jat fein 3)tofe, unb

wenn taufenb tropfen itid)t ausreichen, ein ©las ju füllen,

ein einiger genügt fcfeliefelid), cs jurn Überlaufen ju bringen,

©o mar es aud) t)ier, ber lebte tropfen mar gefallen, unb

als mein 2)unnanefe nun nicht ungefäumt 2lnftalteti machte,

mir ju gehorchen, ba jeigte id) ihm, bafe id) auch bas 3eu8

baju batte, mich einmal crlföniglid) ju bencbmen. „Unb

folgft bu nid)t willig, fo brauch id) ©eroalt!" 3)amit fam

ber lange jurüdgehaltene furor teutonicus ettblid) 511m 2lttS=

brucb, unb flipp, flapp faufte meine 3tcitpeitf<hc nic^t nur

auf fUlaijatees breiten 9tüden, fonbern aud) auf feinen ©diäbel

nieber, ber fo bid war, baß man, glaube idi, felbft bie

djinefifdje '.Dtauer mit ihm hätte cittrcnnen fünnen. Äautn war

ber alfo tBehanbeltc jebod) wicber einigermaßen jur Stefin*

ttuttg gefoittmen, als er routfd)äumenb, feine ®ba aus ber

Scheibe jiebenb, auf midf loSftürste unb mir jweifelloS ben

Äopf ober ©ott weife toaS gefpalteit haben würbe, wenn nicht

im nädbften Slugcnblid $riß ihm wie ein Panther an ber

Äefele gefeffett unb ihn ju $all gebraut. 9tad)bem wir ihm

mit oereinten Äräften bie 2Baffe entriffen hatten, jerbrad) ich
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biefelbe, liefe mir von Slabiroal, bcr fich immer fehr für

Prügeleien intereffierte, menn er nicht paffio babei beteiligt

mar, einen ©tocf i)otcn unb graoierte bem feiften 9)unnanefen

baö suprema lex mea volnntas in ÄeilfcEjrift auf feine

d)inefifc^en oier 33ucl)ftaben, fo lange ich überhaupt nur

fä^ig mar, ben 2lrm ju beroegen. 9?arf» beenbeter ©jefution

rannte bcr ©ejüchtetc heulenb baooit inö 35orf. Sali aber,

ber ftd) raäbrcnb ber ganjen ©eene teilnafjmäloS oerhaltcn

hatte unb menig Suft §u oerfpüren fd)ie»t, gleiche ©rfahrungen

mte fein Äamcrab ju machen, nahm nunmehr mit grifccnö

föilfe bie getoünfehte Saft herunter, roorauf ich bem jitternb

unb bebenb baftehenben ©chmieb baö geroünfehte ©hinin uer*

abfolgte. 9Uö mir bann roicber aufgepaeft hatten, jogen

mir ohne -Dlaijalee oon bannen, unb ich bad)te fchon, mir

mürben fortab ju oieren unferc Steife fortjufchen haben, alö

er nach ungefähr einer ©tunbe hinterher gehumpelt fam unb—

für bie 3ufunft gebänbigt mar, infofern menigftenö, alö er

nicht roieber ben 33erfu<h machte, fi<h meinen befehlen offen

ju miberfefcen. .hinter meinem Stüdcn freilich f«<hte er nach

roie cot ju intriguieren, unb hätte er mich irgenb jemanbem

ohne ©efaljr für ft<h felber anö SJteffcr liefern lönnctt, ich

bin überjeugt, er mürbe cö mit SSonne gethan haben.

’^Sr

’Jötlhelnt Oronau’S ©udhbruderei, Srfjöneberg* ©erlitt.
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MgEntfinEC IttEin für DtiifftftE iitfEtniur.

Proteftorat:

@e. ftönlgl. fjoljeit

<&ro§fjßr^cj5 Milijßlm (Jlnift

von Sacbfen-tDeimar.

Proteftorat:

®e. Xidnlgl. Xiobeit

$rinä (ßeorg

von pteufcn.

Dorfianfc:

Dr. #. v. (Sohler, «Epe., Dr. (Erich Schimm,
orbcntl. Proftgor an 6er uSnlgt.

Univerfttai jn Berlin.

Staaleminlper, ©berpräjlbent 6er Pros. Wrftprenfjen

3

1

« Panjig.

Jlrof. A. n. Werner.
Direftor btv fidnigl. Iifaöemie oec ttünfle

Dr. 41. 3orban,
®«6rlmtr ©btr-Hefllerongerat

3» Berlin. 3« Berlin.

Satzungen:

§ 1. Der ,,'Xl ll ge meine Perein für Peutfcbe Citteratur“ verfolgt Oie

Ilufgabc, feinen mitglledern neue, gute poputärnjiffenfdjaftüdjc XDerte hervorragender

deutfcbet Schriflflellet auf dem «Bebietc Oer «Bcftbidite, XHtteratur, L'änöer-
unO PMterf unde, H atu t wiffenfchaftcn, Pbilofophie, llluflf

,
xsunft u.

f.
w.

3u einem billigen preife jugänglidj ju machen.

§ 2. Pie Mitglieder verpfliebten fub 5« gablung eines jährlichen 'Jlbtciiungs-

beitrages non XI d) 1 3 e b n Itlart, bet beim ^Eintritt in Ocn Perein ober bei «Empfang

Oes erjten Bandes Oer 'Abteilung 311 entrichten ift.

§ 3. gn jeder Abteilung erfdjeinen in gwlfchenräumen von drei Monaten vier

U'erfe im Umfange von ca. 20 Bogen «Titan, Oie fnb durch gefchmatfvollen Prui
und eleganten Xjaibfranj-tEinband aus^eirbncn und allen Pereinsmitgliedern poflfcei

jugefandt werden.

§ 4. Pie Peteins • Peröffentlicbungen gelangen junädjft nur an die Mitglieder

jur Perfenduna und werden an Uicbimitglieder erfl fpäter und nur 3u bedeutend
erhöhtem preife (der Band 3U 6—9 Mart) abgegeben. Per foforttge 'ütmtanfcf)

eines neuerfebienenen TUerfes gegen ein anderes, trüber erfchienencs ift den Pereins-

mitgliedern ohne jede ^lacfjjnfjfHng geflattet.

§ 5. Per «Eintritt in den Perein tann jederzeit erfolgen. Pie Beitritts-

crUärung ift an eine beliebige Buchbandlung oder an die «Befdfäflsftellc des „2111-

gemeinen Pereins für Peutfcbe L'itteratur“ Berlin W., «Eljbol3jirajje 12 3U

richten. «Ein etwaiger Xlustrilt ift fpätejlens bei (Empfang des dritten Bandes einer

jeden 'Abteilung der betreffenden BuchbanOlung oder Oer'tBefcbäftsjielle des Peteins

anjujeigen.

§ 6. Pie (Befchäfisfübrung des Pereins liegt In den Xjanöen der Perlagsbucb-

bändlet ftommerjienrat Dr. Eiermann paelel und XllfreO Partei.

<*S»~
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Jn Öen bisher erfd)ienencn XXVI Abteilungen gelangten nadjftetjenöe

pterke jnr Anagabe:

JR&tcilung 1

ßoben|tcbf, St. »., Hu« bem Had^Iaffe »Sdjmibt, Xbolf, flijtorifcbe (EpoAen

!ttlQa<0(b>>ffra.
I

unb fiatafhopljen.

Rritlingrr, (Ebm., .fVeie Bliie.

Sgbet, fl. n., Pottläge un6 Ttuffäge. populärrollTenfAaftüAe Auflage.
*£öl)tr, Statt} n., tiampf um pabet-

(Bfenbtüggtn, ®., Pie 0A®eijer. Pa« born 1597—1604.
beim unb in bet .ftembe. flanslitti, (Ebuarb, Plc mobetne Ppet.

JKteifung II

•Riditer, fl. iS , (Bcifle«fhbmungen.

*flrufr, flaut, (Biufeppl vPiiifti, tBebiAte.

"ßabeiiftebt, St. u., ©bafefpeatee

,ftaucn<batatierc.

•Xuerbad), ßrrtt)olb, laufenb (Be-

banten btt (Eollabotalotf.

*(ßubhom, Carl, Hüdblide auf mein
Heben.

*flot)np, fficorg, Pie alte Well.

*<ften}el, ßarl, HenaijTance* unb
Hococo-0tublen.

H&tcifung III

flämb^rt), flermann, ©ttlenbilbet ans *£iitbatt, flattl, 'Jtifrcb be muffet.

bem ttlorgcnlanbc. ßobenftebt, St. u., Pet ©änger non

form, flicranqiitup, Pbilofopbie bet 3<bitas, IjapfifAe Lieber.

3abte«5eilen. *(ßolbbatim, ffl., (Entlegene Cultuten.

ßfuhner, fiubmig, Uu« bem (Beiftee- *Herlam, C., Cebenstegeln für bie ge-

leben ber liete.
|

bllbetcn Stänbe.

Jtatctrnng IV '

*Uj 0Uuiann, Xlfreb, 71u« riet Jjabr- tajanio, iS., gbeale ^fragen.

bunberlen nieberlänbifcb-beutfiber liunjl* *£tnj, Wjrar, ©r^en au« Weft-
gefeflieflte. aftita.

*flingel(tebt, Atanj, LitieratifAes Bll- »flogtl, fl. ÜJ., LiAtbilber naA bet
betbud). Batut.

*Strobtmann, Ab., Cefilng. Ain ßfldiner, liibtuig, Liebeelebcn in bet

Hebenebilb. Iletmelt.

JlGtcifanfl V
flanplid», (Ebuarb, HlufifalifAe 0ta» *fflrtner, Keinl)olä, (Erinnerungen unb

tionen. (Pet „Itlobernen Ppet“ Bllbet au« bem Seeleben.

II. teil.) “finufer, ffl., Bon bet lllalabetta bi«

CafTrl, flaulus, Pom Hil ;um (Bange«. Itlalaga. §eit- unb ©ittenbilbet au«
Wanberungen in ble otientallfdic Welt.

! 0panien.
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JIDteifunfl VI
*£ornt, fiirromimup, rer llbenb ju *®enee, Hnbolf, Üehr- unb IDanöet-

liaufe. jahrc bee beutfcfcen gebaufpiela.

*Sdjmibt, iilnr, Ber Ceon^arbaritt. *ftm)&tg, efriebrid), Cltterarlfcße Stu*
üebenebilber aus bem baeerifcben licdi- bien un6 *£f>ctraftcrifrifcn.

lanbe.

Ji6t«rttnfl vii
HJeber, fil. ßl., rfrtlljttr non, Dom fiopfen, fians, Dvtifdje ®ebld)te unb

rollcnben .flügelrabe. Tlootllen in Derfen.

*®mpteba, Cnöuiig, rcihr rr non, *flas mobrrue Ungarn, Iierauage-

21ns Englanb. @fl};en unb Silber. geben non '21mbroe Hemenri.

Jlßtcifmtfl VIII

(Etirlid), fi., Cebenelunjl unb Runfl- *Heuleaur, 4., üuer buttb (jnbien.

(eben. ifilt 20 (rriginal-lioljfcbnittcn.

finnslirh, (Ebitarb, 2lu» bem cppern*
i filein, fiermann 3., 'ilfhonomiftbe

leben ber «Segenmart. (Ter „JTIobetnen 'ülbenbe. «PcfCblcbte unb Hcfultnte bcr

iDper“ III. teil.) fiimmele • Erforfcfmng.

Äßtciruitfl IX
ßraßni, ®tto, Ijeinritfi non ßieijl. 3aftroni, 3., vBefdb'u^te bee beutfcfien

(Prelegetröntes IDetf.J Elnbeitstraumee unb feiner «Erfüllung.

(Egelhoaf, (8., Xeuiftbe «Pefc^idjte im (Preiegefröntee IDcrt.)

geitaltcr ber Heformatton. (preis- *(ß ottfdiall, Hub. n., Hitteratifdbc loten*

gefrönte» IDerf.) tlänge u. üebenefragen.

Jlßfcifmtfl X
’Preger, 18.,

-

21ue Jlalur* u. lllenfeben- *£otljet|en, rferbtnnnb, lllargaretbe

leben. 1 non Ilanarra.

*3öl)iis, filny, fieetcenerfaflungen unb finnplith, (Ebnntb, Eoncerte, Eorn*

üölfetleben. «Eine Umfcbau. '
ponijlen u. Birtuofen.

Jlßtcifang XI
*®nei(l, Hnbolf n., £ae engllfcbe pat- *Äletjer, ffl. fililhelm, Uoemifd>e IDelt*

lament in taufenbjätjrigen tßanblungen anfußten. ’lftronomiftbe Beobadi*

nom 9. bla jum Enbe bee 19. fjabr* tnngcn unb •’jbeen aua neuerer geit.

bunbcrte.

®fi§felbt, fianl, fjn ben fiocßalpen. *ßrugfd), fi., 3m £<*nbe ber gönne.
Erlcbniffe a. b. ^aljren 18.59— 1885. IPanbernngen in petflen.

JIDtcilttttg XII

Ärger, Sfirgcn ßona, Probleme bet ßüdiner, £ubmig, Eßatfacßen unb
tcbenemeietielt. Betrachtungen. I^eotien a. b. naturmifl'enfeßaftl. lieben

bet «Pegemnart.

*fierrmann, (Emnmtel, Eultur unb fianslidt, (Ebnarb, Itlufitalifcßes

Hatur. gtubien im «Pebictc bet gfijgenbud). (Ber „ITIobernen (Ppcr“

XDirtfcßafl. IV. teil.)

n
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Abteilung XIII

®tfFthen, S. ß., politifcbe ,fc6et> iHrtjtc, IH. IBill)., Die Cnijlebung bcr

jeidmungen. Crbc unb bcs firbiföen.

Ktfftps, «frrbinnnü non, vErinne- *ßoben|tebt, rfcirbrid) u., (Erinne-

rungen.
]

rungcn aus meinem Cebcn. I. Banb.

Abteilung XIV
*ialhe, 3ntob non, Mus 6ent toeiien *ßrntir am fit|t)n, ®., KuIturgcfAicht-

Heitre bcr Kunft. liebe Stijjen.

•ßerrtttaun, (Emanncl, Sein unb
Werben in Kaum unb geil. *}3rn|er, B)., Biologifcbc geitfragen.

Abteilung XV
ßanslidt, Cb., Wufifalifdjcs unb lütte- *ßcllmalb, St. u., Die Welt bet

rarifd?cs. (Der „Wobernen iDper“ Slamen.
V. teil.)

*ßoben|)ebt, St. n., »Erinnerungen aus *SpfeU)agcn, St., Mus meinet Stubien-

meinem lieben. II. Banb.
1

niappc.

Ableitung XVI
‘*ßüd)iicr, Cubiutg, Das golbene gelt- *iUet|rr, iS: Will)., Wujicftunbcn eines

alter. llaturfreunbcs.

*ßrugfd), ß.,@leininf(brift u.Bibclwort. *Stemr, Camp, Tlatur unb Kunft.

Abteirung XVII
ßanplidt, Cb., 'Mus bcni Cagebuthc *®ottfd)alI, Hub. u., Stubien jur neuen

eines Hluflfers. (Der „Wobernen ©per“ beutftben Citteratur.

VI. Cell.)

*ßenne am Rhun, ©., Hie ,frau in *ialhe, Jacob n., (pefdiidjte bes »Be-

ber tlultur- CBefchicbte.
;

frbmads.

Ableitung XVIII
"ffientet, Reinljolb, Muf fernen Wecren *3nl)ns, Jllnr, Über Krieg, ^rieben unb

unb Babeim. 1 Kultur.

"Qicrdip, ®., Kulturbilber aus ben Der-

*Ullrtd), Citus, Reifeflubien. einigten Staaten.

Abteilung XIX
(Etiler?, (fltto C-, Mn ittbifeben .fürfien- *ßrugfiti, ß., Wein lieben unb mein

böfen. I. Banb. Wanbern.

Ct)lrrp, ®tto <E., Mn inbiftben J’ürflen* Cblers, ®tto C., ,gm Sattel butch

bbfeit. II. Banb. I gnbo-Cbitia. I. Banb.

(Abteilung XX
ßatisHdi, Cb., Mus meinem lieben. ßanpüdt, Cb., Mus meinem lieben-

I. Banb. i II. Banb.
Cl)lerp, ®t!o C., fjn* Sattel burth

ftnbo-tEbina. H- Banb. *<filjncr, Rub., Die Hegenifdjafl Cunis.
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H&tdruitfl xxi
*ialht, Jacob uoit, Rus alter unb *(Eljrl id|, if, fflobetnes Illufttleben.

neuer geit.

‘frrnjel, fiarl, Rofolo, Hüften unb *filegrntr, fflcorg, Ijcrbftlagc in Rnba*
Silber. lüften.

JWeitttttfl XXII
ffanslidi, <Eb., .fünf fjabre Hlufif. *fjerrman, <E., Das epebeimnis btt

(Der „Mobernen ibpec" VII. Icll.) Macht.

‘Baue, fiarl, Süba’ejVRfrifa. (Eljlers, (Btto <E., fjm (Djlen 'Jlflene.

xxiii
*ä)rgeiter, Olcorg, gum einigen <£ife. »IJirfdjfclb, ©., Rus bem cDrient.

•Biertier, R., Saljwajfcr. (Erzählungen *fiaathe, ffl., Rus ber Schöpfungs«
aus bern Secleben.

'
locrfjlatt.

XXIV
•fiarpeles, (ßuftaa, Hiltcrarifcbes Wan« *Seibcl, Ä., (Transvaal, ble Sübafti»

berbuch. tanifebe Republit.

*Booc, fiarl, Dom fiap jum RU. *2nnrra, fiarl, lins brti lDeltteilcn.

Jlßtcilnitfl XXV
tjanplldi, (Eb., Rm tEnbe bes .gabt*

|

»ßeloiu, (Ernft, Merifo. Stljjcn unb
bunberts. (Der „Mobernen iPper“ Ivpcti aus bem Italien 6er neuen Hielt.

VIII. teil.) *£iubnii, flnitl, ‘Rn ber IDcfrliiflc Mein»

*3abel, (Eugen, Huffifcbc Ültteraturbilber. afiens.

JIDleifung XXVI
(ßottfdinll, Ruft. u., gut ßritit bcs itUiu;, Sigtiutni), Römifche Reminis*

mobernen Dramas. cenjen.

fioenigsmardt, ©raffjans u„ gapan tjnnolidt. (Eb., Rus neuer unb ncueftcr

unb bic Japaner. geil. (Der „Mobernen Cpct“ IX. teil.)

jKUüung XXVII
flliinj, Mobernc Staatsmänner. Rcnleaiit, Rus ftunft unb lOcit.

.ferner erftbeint:

Jiutuirrmnnn, Dr. 3Ufrcb, lDeltpolilifchce. Beiträge unb Stubien jur mobernen

fiotonialbcioegung.

|3rjugs-<Erlctri)tmiiia.
Damit bic ocrebrlitben Mitgüeber, welche bem Bercin neu bcilreten, cBclegenbei!

haben, fich aus ben früher erfihienenen Rbteilungen bic ihnen jufagenben IDerte

billiger als }Uin fiabrnpreife non Ü— f) lllnrlt für ben Sanb bef^affen ju

fbnnen, haben mit bei einer fUusinaljl aus ben mit einem * bejcidjnctcn Bänbeti

jur (Erleichterung bes Bezuges eine bebcutenbe Preisermäßigung elntreten l affen, unb

3tuar in ber IHeife, baß nach freier IDabl

10 13Sn6e anflett 60— 80 M Mt 35 Jl foflcn. 35 8än6t anftatl 210-280 M. icM 110 -H. toflen.

15 „ „ 90-120 „ . 50 „ „ |

40 „ „ 240-320 „ „ 125 „ „

20 „ „ 120—160 „ „ 65 ,, . I 50 „ „ 300 -400 „ „ 155 „ „

25 „ „ 150-200 „ „ SO . „ | 60 . . 360-480 „ „ 183 „ „

30 . „ 180-210 „ „ 95 „ „ 70 „ „ 420-560 « „ 210 „ „
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